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CDrirteS unb uievtc^ £efw

3 n b o I t 2

X<r Krieg im Hochgebirge, btc Qrganifation ber bjtcneidjtjcfyeu ©efjrfräitc

in Xirol unb Vorarlberg unb bic Xioifiouo Hebungen in Xirot

im September iy7f>.

Ston Küljne, Oberfi Lieutenant unb ftireftor ber Mrieg^ule in (Snger^.

-

9Rtt einer Starte.

^erfin 1876.

(Stnfl ©iegfrieb SWittltt unb Soliu,

Jto^ffra&e 69. 70.
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Per Sarliflenkrieg im jSomtner unii $erbfi 1875.

i

9lac$brucf »erboten. Ueber|e|}uiiaeie^t toorbeljatten. 3)tc iKebattiou.

Sla(% t>ielfact)en ©cjtoanfungen ^atte bic 2J?ad)t beö feit met)r als fünf

Sohren mit !aum nennen$n>ertt)er Unterbrechung geführten ftarliftcnaufftanbeä

in ^erbft 1874 itjrcn ®ipfel erftiegen. 92odt) im grüt)jal)r ftanben bie

Queen für bie Regierung günftig bis ber (SiegeSjug be8 Stfarfajall Sonata

nrft bem £elbentobe biefeS gelbtjerrn enbete unb bem ßarlismu« neue

üttliet).

geftung @eo be Urgel fiel in bic ©etoalt ber Snfurreftion, Singriffe

tbeutenbe (Stäbte Valencias unb Siragonien nmrben unternommen,

Ättfoüge bis nac$ Slnbalupen ausgeführt, 33ilbao bebroljt, 'Jampelona

Mlfirt unb Guenca befefct, fo bog fetbft nid)t me^r 2)?abrib oor einer lieber«

taftung Durch farliftifche Kolonnen fidjer war. —
©ünftiger fcfc>icn biefe (Situation ftd) geftalten gu roollen, als bie Sorb-

in ben erften gebruartagen 1875 ^ampetono entfette, bie feinbliche

$«H>tarmcc oon ber Slrga juriiefbrangte unb gegen (Sfteöa oorrüefte. — £)ic

«it fcusftcht auf Erfolg angetretene Offenftoe würbe buret) bie gat)rläffigteit

kr Corpoften gehemmt, roclct)e fiel) bei £acar t>on 9)2enbirti überrafchen liegen

sab bamit nicht allein ber Sftorbarmee militairifet) mistige 33ortt)eile endogen,

foabern auch bem erften 2lft ber politifct)en töeftauration (Spaniens einen un

gäafHgen ftbfcftlug Dcrlie^en.

3u jener 3eit ftanb bie mit bem neuen 3at)re geborene Monarchie nocl)

«f fd)ttjaet)en gügen. Die Slrmee allein &atte ben Zf)xon aufgerichtet, baS

Soll hatte feinen Slntheil an biefem SBerfc ber föeftauration genommen. CS

lief biefelbe gleichgültig über fiel) ergeben, ba es nur ton bem einen ®r
ifen, oon ber einen Hoffnung: bie „Unterbrücfung bcö ßarlismus", erfüllt

OJcan glaubte bic ©iebert)erftelfung ber £nnaftie »erbe ^roiefpalt

gat)nenfhicht in bie 5Reit)en ber ftpfjftfi bringen unb mit bem ftefte

|. «tU®c<t?<n*L 1876. 1
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bcr Snfurreftton werbe bic ärmee leidjt aufräumen. £»iefe 9to8fic&t troftete

felbft bic entfa)iebenßen Seinbe ber neuen Regierung für bie <5nttäuf<$ungen,

bie ihnen ber QahreStoea)fcl gebracht ^atte.

21 ü biefe ^oa)gefpannten (Erwartungen fielen mit bem Ausgange ber

©efec&te bei Sacor unb Sorca in fich jufammen unb brohten bie ungfinjtigftc

>Kücfmirfung auf bie allgemeine Stimmung 51t äugern, als ein Umftanb ein-

trat, ber bie Slufmerffamfeit aller Parteien auf fta) lenfte.

£)er au« bem erften ßarlijtenfriege befannte ©eneral ßabrera hatte nach

langem <3d&wanfen fid) für bie (Sache be« $5nig« Sllfonfo entfchieben. 3n

©emeinfchaft mit Slbgefanbten bes fpanifdjen Regenten entwarf er in $aris

ein (ionüemo, in meinem nicht allein ben, bem jungen Könige fid) unter«

werfenben baäfifchen ^ßrooinjen bie ^Beibehaltung ber guero« augeftdjert, fonbern

audj- fämmt(id)en im üDienpe be« ^ßratenbenteu ftehenben Offizieren, ©olbaten

unb Gtoitöeamten 9tang unb SBe^üge fortgewährt unb felbft im gafle ber

$)efertion au« ben beiden ber föegierungäarmee Dolle (Strofloftgtett $uge*

fiebert würbe unb in welchem fchlieglich ba« Äabinet fieb öerjjflichtete, in @e*

meinfdjaft mit ben ©orte» ©emeinben unb ^rtoaten ben burdj ben $rteg er-

littenen ©djaben 311 erfefeen.

Cr x< mag tu 0 1; 1 Ijic unb ba im fpamfdjcn 23olfc bie Meinung beftanben

haben, bag bie 3nfurre!tion oljne weiteres 33(uttoergiegen $u ßnbe gehen

werbe, fobalb Gabrera bie TOonarc^ic 2Ufonfo'8 anerfannt haben würbe; bic

Regierung gu SWabrib gab fid), obwohl fie bie ihr gebotene 3nteroention an*

* na^m, gleiten Sßufionen nict)t hin.

SMerbing« war ber ©d&ritt be« ©eneral ßabrera, ber biele länger
in ben Reiben ber Sarliften jäljlte ein harter (Schlag für bie Anhänger ber

Snfurreltion, für bie Sttitglieber ber aufftänbifdjen Slrmee wirb er eine ernfte

Mahnung enthalten unb auf bie eifrigften Slntyanger be$ ^rätenbenten feinen

entmuthigenben (Sinflug nicht öerfagt §aben. Smtfttttö aber mugte, allein

fchon im ^mbltcfe auf bie bem Sarliömu« ju ©ebote ftehenbe ©ewalt, ber

©laube mit bem Sonüenio allein ben flrieg ju (Snbe ju bringen, als eine

trügerifdje Hoffnung erfannt werben.

^m Sabinet bed äönigS Sllfonfo griff balb bie Ueber^eugung föaum, baß

gerabe jefet ber ^(ufftanb feine Stnftrengungen oerbopöeln unb $)on Sarloä

nicht eher S5erjid^t leiften Werbe, big iljm bie £anbe öolltommen gebunben

feien. 2ftan fagte fid), bag alle Offiziere, bie auS ber liberalen SCrmee befer*

tirt, in ben Leihen be« Snfurgenten^eereS Slufna^me gefunben Ratten, ben

Sfrieg im 3ntereffe be$ Äroiuprätenbenten wollten unb bag, wenn audj ba unb

bort eine $anb boll tarltften gu ben Srutopen Sllfonfo'S überlief, audj ein

ober ber anbere Dffijier ben galjneneib brad), ben er feinem $frieg$h*rrn ge^

letftet Ijatte, eine Sluflöfung ber farlifrifcfcen Sfrraee bur(^ (Sabrera^ glugblätter

nta)t in Wütfxty fielen fonnte.
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fteue Opfer, neue Stömpfe föienen unoermeiblicf) unb beftärften im 2Hi*

nifterratye bte Ueber$eugung, ben ßrieg um jeben ^retd bi« jur gänjttc^en

Bewältigung be$ SlufftanbeS fortfefeen ju müffen. —
(5rfannte man in ättabrib, bog bie innere SRulje Spaniens erft bann eine

ooüpnbige fein fönne, wenn bie Iu§nar)m8prtoi(egien bem fHe^tc ber (Sin*

beit unb ber ©lei^eit ber Nation getoidjen fein mürben unb mußte man,

bo§ bie Meinte beö $3ürgerfriege8 nur mit ber ooüftänbigen Webermerfung

ber Snfurreftion ausgerottet »erben tonnten, fo tyttte man unüeräügtid) mit

ber Srmee ben grieben auf bem <S#(act)tfelbe fud)en mfiffen.

©tatt beffen mar feit jenem Kampfe am 3. gebruar, wenn man Don

ben für bie aügemeine Jfriegölage meljr ober minber bebeutungäfofen ©efeebten

in ben fatalonif^en, aragonifdjen unb ba8fifa)en ^romnjen unb bem in gotge

auftreten« beS Storp« Sorna refultottos gebliebenen 3ttge8 beö farltftifdjen

Storp« SBkgroöejo nad) SBiSeaua abfegen barf, ein ©tiüftanb in ben Opera*

tionen eingetreten, ber nur oon ben kämpfen in ©uipujcoa unterbroajen

mürbe. —
Socken unb Monate Dcrftvicficn oljne entfajeibenbe <Sa)Iäge \u bringen;

tearen tägtic^ fiä) mieber&olenbe ©efea)te ben alfonfiftifdjen SBaffen günftig,

fo nmrbe ber mit ©tut erfaufte (Srfofg meiftenS unoerroertljet preisgegeben

unb bem Gegner 3eit geboten fi$ ju retabtiren unb für fünftige 3ufammen*

fto§e ju fräftigen.

2Rit biefer Untljatigfeit erftarben bie <Smnpat$ien für ben Ärieg inner*

§q(d ber 9rmee. ©anj naä) ben im Sttabriber Äabinet fid) geltenb maajcii

ben greunben ober geinben mürben Offiziere unb Generale an bie <SpiJjc

ber getbtruppen gefteüt ober bon ba abberufen, fo bog baS Vertrauen beS

eolbaten jum gfiljrer erlofdj unb bamit ber innere 3u
fantmcnM t ^ cv

Iruppen wefentUd) gclocfert roerben mußte. SlnbrerfcitS mar biefer häufige

»ieberfeljrenbe ^erfonemoedrfet, ber felbft $5&ere ßommanboftetlen betraf,

ni<$t ba$u angetljan bie mi(itairifa)e (Situation auf bem ÄriegSfajaupIafec ju

beffern, Junta! bie (Entfdjließungen beS Oberfommanbirenben, fcon ber im

oberften JeriegSrattje ju TOobrib geltenben Slnßdjt abhängig, jebroeber greiljeit

entbehrten. £>iefe 33orau$fcfeungen liegen bie Ueberlegenljeit ber 9?egierung6*

Srmee ntc^t sur ©ettung fommen. Umforoeniger tonnte bieS gefa)el;en, als

ber ©egner bie potittfebe unb militairifcr)e güfjrung in ber £anb beS gräten*

benten oeretnte, feine @ntfa)lüffe frei ton Ijemmenben ^eeinfluffungen faßte

unb $ur Ausführung braute. ^>otte biefeS Uebergeroidjt nia)t bie 23ortl)ci(c

im ®efo(ge, bie hieraus für ben ÄarltSmuS entfielen tonnten, fo ift bieö

Ubiglia) ber geringeren ©tärfe ber farliftifdjen Gräfte gujufcrjreiben; jebenfaüö

aber befähigten fotc$e Umftänbe bie Önfurreftion, enttoeber ben flampf mit

tonientrirten Gruppen aufjufueben ober im ©uerrittafriege bie (5ntfct)eibung

tynaussuföieben, berart bie ftegierungöarmee 3U t)iclfad)en (Spaltungen ihrer



Gräfte, 311 SBefefcungen mistiger ^offogcn unb $tafee 31t oerteiten unb bic

im gelbe ftehenbe atfonfiftifche Uebertegenrjeit toefenttith §u paralliftren. —
@rft bom Quni an, noc^bem im ßabinet ju 9ftabrib bie toon ben #ar

tiften behaupteten (Srrnngenfchaften gegenüber ber bisherigen eigenen 9ftadjt<

enttoiefetung at8 eine brotjenbc ©efafyr für biet£rjftenj ber jungen Regierung

erfannt unb baä projeftirte Aufgebot aller fträfte $ur enbtichen 9ciebern>erfuncj

beö 2lufftanbe8 bura) 2lu§§ebung unb Einberufung ber Stttcräflaffe 1855

jur %f)at getoorben tt>ar, nahmen bie Operationen auf ben Sfriegefccjaupläfcen

erneut ihren Anfang.

3n ber ^weiten £ätfte be« 3Hai berief ber $önig alte fommanbirenben

(Generale nad) 2ftabrib unb [teilte mit ihnen ben bon einer cberften Kriegs

junta oorgefajtagenen, auf ber mititairifchen (Situation (Snbe üftai bafirenben

flau für ben neu aufjunefjmenben 3etb$ug feft.

£)ie Sage ber frtegführenben Parteien fyattt, nachbem bie nach SBeften

gerichtete ©ffenfioe SOcogroüejo'ö burdj baß neugebitbete $orp« Sorna an ber

Söeftgrenje TOfatiaS aufgesotten, oor <San iSebaftian unb an ben Ufern ber

Slrga ber $ampf Ijauptfädjtict) nur aus faderem ©efehüfe geführt, in Sira-

gonien, Valencia unb Katatonien bie geinbfetigfeit burch #reu$* unb Ouer=

31'igc unterhatten toorben fear, ettoa fotgenbe ©eftattung gewonnen:

1) $)a8 erpe unb gtueite ÄorpS ber 9corbarmee — (General Duefaba

— befanben fiel) mit 50,000 2flann unb 60 ©efdjüfcen in ber ßinic

Stfiranba—<ßuente ta SReöna bem 24,000 SKann unb 30 ©efdt>üfec

3ähtenben, bei (Sftetta fonjentrirten Storps ütfenoirb gegenüber unb

begnügten fich bamit, Offenfiüfiöge ber 2Tufftänbifct)en au« ben fortt«

flirten fOptionen beS ilionte (Bquin3a abautoeifen.

2 ) £as brüte ßorps, ©enerat Sorna — 17,000 Sflann, ca. 14 ®efd)üfec

— beobachtete, bei SBittafana ftetjenb, im £t)ate ber SÜcena bie in ben

GrncartactoneS bergen, bei Satutafeba unb in ber Umgebung pon

23ilbao echetonnirten, numerifeh fcjwacheren Xruppen beS fartiftifchen

©eneratS Sftogrooejo. —
3) £ie ©ioifion beS ©enerat 23lanco — 10,000 SKann — fämpfte

unter ben dauern oon <2an ©ebaftian gegen baS übertegene 53e-

tagerungSforpä beS fartiftifchen ©eneratö ^ngana. —
4) Stuf bem fatatontfehen äriegSthcater toar e$ bem energifchen Stuf-

treten beS atfonfiftifchen ©eneratS ÜJcartinej ßampoS mit feiner, in

felbftftänbtgen Kolonnen fämpfenben, 26,000 SDcann jahtenben Slrmee

gelungen, bie 12,000 Prüften ber SBanben 6abatl's, (Safiefl'0, 8i$ar*

raga'S :c. au« bem flüjiengebiete 3U oertreiben unb auf ben nörb-

liehen Ztyii ber ^rooinj ju befchränfen. —
5) 3n Stragonien unb Valencia fah fid) ber £artiSmu$ mit Stusnahme

einzelner größerer 'Stäbte im löefifee beS bebeutenbften £c}eit$ ber
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from'njen. $ie nad) bcr ©djladjt t>on Sllcora am 26. Sttai in bie

ISÖcrge beS Sftaeftrajgo aurücfgegangenen £ruppen £orregaraü?3

trotten bcn an ben ©renjen oon (Saftilien unb im flüftenlanbe ber--

etn^ctt opertrenben $)imfionen bcr 32,000 Sflann jhrfen dentrum«*

armee. —
6) Die fabrerijiiföe Äolonne unter Iguirre an bcr fpaniffyfranjöfifdjcn

(Drenke, in bcr Umgebung üon Qrem auftretenb, ljatte feine öcbeu*

tung ju gewinnen oerftanben unb

7) £5a$ an bcr fantakiföen £üfle freujenbe 9torbgefrf)Waber, toeldjes

am 26. Tla\ bei ber 38efd)iefjung oon TOotrico feinen Slbmiral $8ar*

cai$tegui oerlor, mar nii&t im <Stanbe, bie überfeeifdje $erbinbung

bcr Äarliften mit bem 2lu8lanbe bauernb ju unterbrechen. —
Der Regierung ju Sflabrib ßanben fonaefc in ben lefeten Sagen bcö

JNai 135,000 2ttann gelbtruppen ^ur Verfügung, um mit biefen ben tfampf

gegen Die Äarliften aufzunehmen, lieber roetdje Littel bie 3nfurreftion ge-

bot, lagt fitt) genau nicfyt feftftellen; {ebenfalls betief fid) iljrc ©efammtftärfe

auj minbeftend 50,000 flttann; mit groger Saljrfc§einlid)fett aber barf man

biefe 3a^( ert)6§cn, ba gerabe (5nbe 9M bie Ctyaneen für ben $arliömu§

nidft ungünftig waren unb baburet) ber Zulauf ber ^artibaS als ein ftarter

DorauSgefcm werben fann.

£tefc ^artibaä bilben eine eigent(/ümlid)e (Srfdjetnung be$ fpanifeben

#thrgerfriege$. @§ finb bicö jene irregulären, freiwilligen Sirupen, bie

eigentlich nia)t $ur Slrmee beä ^Prätenbcnten gehören, fonbern $ned)te unb

$cbicnftcte reifer ®utdbcfifecr finb unb unter Leitung it)rer 33robljerren ben

Ärieg auf eigene $anb in farliftifdjem Qntereffe führen. «Sie fommen unb

geljen, je naefcbem ba« ßriegSglüct für ober gegen ben Slufftanb foridjt. 3m
3onuar 1875 betrug ifjre 3a^l 13,000 2tfann unb wenige Sage foäter, alö

eie alfonftjhfcjen &orp§ if)re Bewegungen jum (Sntfafc oon ^ampelona an-

getreten Ratten, waren fte bereits auf 3000 Sftann äufammengefdjmo^en.

(rnbc Wlox mögen wot)l 5—6000 ^artibaä unter ben Soffen geftanben t)aben,

fo bog bie ©efammtfräfte ber tfarliften 3U jener Qüt auf etwa 56,000 üDtonu

Deranfdjlagt »erben bürfen. —
Unter £inblicf auf bie beiberfeitige 3ttad)tcntwicfctung unb mit ^ugrunbe*

legwig ber obenerwähnten mititatrifajen (Situation mußte ber tfriegöratt) 3U

^abrib feine (Sntfdjlüffe faffen. Die gerbet gezogenen ©rmägungen finb

nie an bie Deffentlicfyfeit gebrungen, bod) mögen fie etwa fotgenbe ge--

»efen fein:

£)a3 (£nbe beö SBürgerfriegeS ift nur mit ber Webcrlagc ber 3«*

furrefrion in bcn baSfifdjcn 'prooinaen unb Tatjana ju erwarten, ba

mit bem 93erlujtc biefer bem ÄarliamuS ergebenen <ßrot>in$en bcr

9?et?ohttion alle Ceben8fäljigfcit geraubt wirb, bie bie ^rooin^en 3lr<v
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gonien, Valencia unb Katatonien nidjt $u geben üermogen. Diefer

Umftaub weift auf bie unter 3ftenbirt) fonjentrtrten Bataillone, als

ben «Stamm ber farltftifc&en Sflorbarmee, mit bereu galt ba« Knbc

bcö ^Burgerfrtegcö auf ben übrigen &ricg8fct}aupläfcen beginnen würbe.

Kine Offenfitje gegen Kftetla erfa^eint fomit geboten, hierbei

bleiben jebod) jwei Koentualitaten \u beachten:

Kntweber bie Äarliften fragen ben Singriff jurücf, was bei tyrer

an Starte ni(fct Diel no$fte$enben, in günftigen Stellungen fitb

befinblidjen Gruppen nia)t als unwa^rftbeinlicb anjufeljen ift,

bann würbe, ofme ba§ Ü)on KartoS Dicüeia^t ^oben gewönne,

ber £f)ron StlfonfoS bebenfliä) erf^üttert werben;

ober ber Angriff gelingt unb bie Struppen nehmen Kftella, fo

gc()en bie 3nf"r9«nten naa) bem näa^ften Slbfa^nitte jurücf, o(mc

ba§ bie müitairifa^e «Situation fid) wefentlia) gu ©unjten ber

Offenftoe anbern würbe,

©ine entfa)eibenbe SBenbung fann mit einiger Sicfcerfjeit nur

burd) umfaffenbeS Vorgeben gegen bie fefte $ofttion erlangt werben

;

man muj? bie ftartiften in ber gront galten, um auf ben glügcin

ben Sieg ju erringen unb bannt ben Äern beS SöiberftanbeS ju treten.

Kinem folgen Unternehmen erfa^einen DuefabaS 50,000 ÜHann

gegenüber ben in formibabler <ßofitton fteijenben 24,000 Äartifien

niebt geworfen, jumat bie feinblicje Oarnifon oon S3iana unb bie

Söanben in SUaoa bie
vJ2orbarmee bcfcufs Sicherung ber (Sbrolinie ju

£)eta$trungen jwingen. SBeber in Siragonien, Valencia no$ in

Katatonien liegen bie Tinge fo, baß Unterftüfcungen und) bern

5?riegöfa)auplafee in Sftaoarra abgefaßt werben tonnen. SMefer

Umftanb jwingt bie Kntfa^eibung im Horben auf Umwegen gerbet

jufüfjren, unb jwar unter geftbaltung beS ^ratenbenten in sJ*aoarra

unb ben bastifeben ^rom'njen, juerft in Siragonien unb Valencia

bureb bie 3entrumS*2lrmee unb ST^eUfräftcn beS eatalonifeben £eereö

bie 3n furreW°n nteberjuwerfen, um bann mit ben oereinten Äo-

tonnen beS 3en *rnm3 unb Kataloniens ben JJeinb auf bem norböft-

lid)en $?rieg$fdjauj)lafce $u überwattigen unb cnblia) mit allen biSpo-

niblen Streitkräften ber fonjentrtrten Slrmeen Katalonien«, beö

3entrumö unb beS Horbens ben grieben in 9?aoarra unb ben

basfifc&en ^rooinjen ju erzwingen.

Oft biefem $lane ber Vorwurf ju machen, bog er nia^t mit Energie

bie Diiebcrwerfung beS StufftanbeS in ftaoarra bireft auffu^t unb bamit bem

(Regner 3 e, t ^etct M Su Wftlgetl unb feine SBiberftanbSfäbigfeit ^ter auf

baS b^ftc Sftag ju fteigern, fo müffen boer) bie ben fi^ereren ©eg jum

Biete ge^enben Slbfidjten als jwe<fentf|>rcc$cnb erfamit werben. <5ine auf
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allen fünften gteia)acttig mit (Srnft begonnene Slttton mürbe 2Wc3 auf eine

Sarte gefegt haben unb bic ganje Unternehmung, $u beren Durchführung bic

•Jiachhaltigfeit ber Gräfte fehlte, al« eine gemagte ©pefufation erfahrnen (offen,

ftonnte man fta) auf ben öftlictjcn &rieg$fcr)aupiafcen ju (fünften beö nörb*

Mw nia)t f$föo4en, füllte man ficr) in ben baefifcfjcn $rot>injen unb

SflMno gemadtjfen, eine £)ffenfiue ber fartiftifojen 9iorbarmee aufzuhalten,

jr: felbft eine t'olcrjc mögen ya tonnen, fo blieb nur noch ber Dom ftriegö;

rat^e abopttrte $lan, beffen 2luSfüt)rung mit ben neuaufgenommenen Opc^

rationell Änfang 3uni begann.

1. Lpcrnnoucn ber 3cutrumSarmcc btd sunt ilcbertritt itndi (£ataIomeu.

Seit bem Abtreten Don Sllfonfo'S, be8 23ruber$ be$ 'tßratenbenten, oom

tfemmanbo ber aragonifa)en Sarliftenarmee, biefe, unter Dorregarar/ö euer*

gifoer, bem (Sfjarafter beö ßanbed unb ber 23et)5lferung entfprechenbeu

#uemao;£riegfüi)rung, ben größten JEheil Hragomenö unb Valencia« in

ihrer Oktoalt Ijtett, h<"te bie alfonfiftifcbe 3entrum«ormee unter ©eneral

£tt)ague, trofc it)rer numerifa)en Ueberlegenheit, biö (Snbe Wlai nicht toer*

rno^t, ber müitairifer)en Situation ein mefentlict) anbereS ©eprage aufju*

bröefen.

£a$ SNaeftra$gogcbirge mar in $&tlben ber Slufftänbifchen unb bitbete

für biefe bie unangreifbare SBafiS it)rer Operationen. 2Me SBerfudjc ber

SUfmiftften feheiterten nicht allein an ber (Starte, bie bie ©eftaltung be#

Xerrain* bem t$atfachli$ fa>äc$eren SBertbeibiger berliet), fonbern auch an

Den oom Äarliömuö frühzeitig getroffeneu 2)iafjnaf)men, bie biefem eine ^ot>c

Äraftentmtcfelung, für tauge £tit hinaus garantirten. Dorregarau ^atte baö

offurirtc ®ebiet in fünf SHititairgouoernementS unb 35 SDWitairbiftriftc, an

.':rcn Spifcen militairifche !Eerritortatbehörben ftanben, geteilt unb mar bureb

biefe ©lieberung unb im SSerein mit ber toon ihm beeinflußten ^robin^ioi-

iunta in ben ©tanb gefefet, ade #ülf$queöen be« Öanbe« ber ^nfurreftion

uujjfü&ren. SRefrutirungen mürben oorgenommen, Lebensmittel befajafft,

Öege angelegt unb auögebeffert, SNagajinc errichtet, überhaupt alte 93or*

jungen getroffen, bie Dorregaratj befähigten, öon feinem 3entrafyunftc

vianteoieja aus letajt unb fdjncü ben Slufftanb in bie ^adjbavpvoüit^cii ju

trogen unb gleichzeitig bie föegierungstruwen am gujje beö Gebirge« in (Schoo)

\\i holten. —
einem folcfc bafirten geinbe gegenüber betrat ber H0$ertge Ärieg<3*2)?inifter,

©eneral^ieutenant Don 3oaquin Qooeüar,

tvc an <Steöe be« um feine 93erabfchiebung eingefommenen General« @a)ague,

öara) Äonigl. Detret Dom 23. SDfai an bie @pifee ber 3entrum$armee

gcficQt morben toar, ben ftriegöfchauplafc toon Siragonien unb Söolenda unb

übernahm am 13. Qjuni in (Safteöon bie gührung feines £eere$.
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Die £)rbre bc bataifle — fotoeit fid) biefe auö bcn öorljanbcnen Unter

logen ableiten lagt — btefer Slrmee war folgenbc:

SDberfommanbirenber: ®eneral*Sieutenant Don 3oaqnin Qoüeüar.

<SH beö ©eneraljiobeö: SftariScal be campo Don Marcelo bc Sljcarraga.

3nfanterie:

1. Diüifion. 2. Dibifion. 3. Dibifion.

®cu. Montenegro. ®en. ©alamanca. ®en. Deäpujolö.

Stifl. Caffota. ©rig. e^acon. S8rig. 39o««e. JBrig. ? 9Brig. Saffo. »riß. Zße^let.

4. Dibifion. 5. Dibifion.

®en. (Sfteban.

Stia,. SRoreno. »rig. ©otfin. »riß. Gatalan. »rig. JDcIatw.

ßatoaUerte:

6. Ulan. JHeSt. <(2Urra»icicfa". 8. man.8tegt.„@agunto". i.<J$aff. {Regt.„Snmanfa".6. ffifraff. 3Rcflt. „öafUlIcieri".

»rtltterie:

ütfcfjrere Batterien Ärupp'fc&er unb <ßlafencia*©efd)üV.

Die ©efammtftarfe betrug ungefähr: 32,000 üftann in 40 Bataillonen,

16 Cröfabronö unb mehreren Batterien. —
33on biefen Gruppen toaren bie Angaben Gatalan unb Delatre nod)

(Satatomen abgeneigt unb operirteu fcier im (Sinflange mit ber bon 2J?artinej

ISampo« geführten 2lrmec, roä&rcnb bie Diüifion Deöpujol« in $ragonien,

bie Dtoifioncu Montenegro, ©alamanca unb Grfteban in ber ^ßrobinj Valencia

fi$ befanben, fo bog bem (General 3obellar junac()ft nur brei Dibifionen jur

§>anb waren. Die SHefultatlofigfeit be§ an ber ©renje ber ^ßroötnjen <8oria

unb (Suenca oon ber Dioifton DeGpujolG gegen bie 53anbeu ®amunbi, £3oct,

Calles, Mabrajo geführten Heinen Kriege« liegen oermutfjen, bog bie in ber

^roüinj £eruel, toeftlia) Valencia, auftretenben ^ßarttbad nur eine 33ebroljung

^eu^aftilicnö im Sluge Ratten, borüber tyinauöge&cnbe 3icle jeboefc niajt

»erfolgen fonnten, fo lange bie ^auptmaajt Dorregaraty'S an bem Macfitra$go

gefeffelt blieb. Da nur mit ber Vertreibung bc£ geinbeö auö bcn tr)n fcfcüfecnbcu

bergen ber ^ßrobinj Valencia auf ba3 Grube ber Qnfurrcftion in bcn füb=

üftlidjcn (Gebieten gu rennen fear, entfa^lojj fia? Qobelfar, mit bcn £ruppen

feiner erften, jweiten unb bierten Dtoifion gegen ba$ Maeftrajgo^ebirge

toorjuge^cn, ba8 oon ben Sllfonfiftcn bert^eibigte, üon bcn 3lufftänbif<$en jernirtc

Morella ju entfefeen unb bie Dioifton Dc0pujolö jur Kooperation au« bem

tueftlidjen Hragomen r)cranjiijier)cn.

>^n ber (Swartung feinblid)en Vorgehen« Ijattc Dorregaran ca. 12,000
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Kann bei 33iftabetta fonjcnlrtrt unb bic 3u9ängc gu ben Sergen in ber 2lu*

nannte gefc$toffen, baß eine gegncrifcfjc Slrmee Don «San SDkteo unb (SofteÜon

porbringen werbe. 3hm gegenüber befanben fieb am 20. Quni:

$>ie ©toffion Montenegro in unb bei ©an 2)c*ateo;

„ w ©alaraanca mit ber Srigabe #orrero in ©arrton,

„ |j anberen SBrigabe föboftUa) £erue(.

ff ff Grfteban in Öucena;

„ „ DeSpujolö in ber Umgebung oon Daroea, nurblirf)

Üeruet.

biefer ©teüung fettete 3ot>elfar bie in 2flabrib mit einem SfricgS*

rat^e oereinbarte Offcnfioe ein; beüor er biefelbc jeboch tbatfachlich antreten

tonnte, mußte er auf ba$ (Srfcbeinen beö General Sflartinca (Samnoö, ber mit

i®ei Angaben oon Katalonien aufgebrochen mar, warten. Um biefem

Generale 3eit jum Slnmarfcbe gu gewahren unb bem geinbe bie feiner nadj

$orb*8ragonien füfjrenben SRücfjugStinie brohenbe ©efaf)r 311 oerbergen, trat

feie Dtoiflon DeSpujote it)ren 2ftarfcb in füböftlicbcr D?ic^tung an, wabrenb

bie übrigen Dfoifioncn fieb ber ©trage Seruet—©egorbe burd) gortiftjirung

ton Carrion unb Öucena bemächtigten unb mit Söcfeftigung oon ©an Sflateo

bie paraflel ber Stufte laufenben Äommunifationcn fieber fteßten. derart

gelang e«, bie £ouptmocbt Dorregaran' 3 feit bem 15. 3uni bei Söiftabeüa ju

ftfTetn, »ä^renb ütfartinej (FampoS am 18. öor SRiraoet unb glir am Grbro

eintraf, am 19. mit ber 23rigabe ®amir ba$ ©d)log glir ftürmte, hier un-

oerjüglich & en ^&r0 übertritt, nach mehrtägiger 53efchiefjung am 24. Quni

iWiraoet jur Uebergabe jwang unb folgenben Xag« mit ben gefammten

Sraften ben SBormarfch auf Cerella antrat.

Der Obcrfommanbirenbe ber 3entrum$armee , ber am 23. Quni fein

Hauptquartier öon (SafteCton nach Öucena »erlegte, nahm, nochbem er baß

Äüftengebict burch Sefefcung einzelner Orte flauer gefteflt, ba$ Eintreffen ber

cfttalonifchen Gruppen erfahren unb bie 53rigabe (Shacon bei Gfjert unb giguc*

rolafl Grfolgc über Heine ©treiffotonnen errungen fyattt, bie Offenfioc aus

inner am 20. gehaltenen ©teüung am 24. gegen Dorregaran auf, ber unter

Snfrec$ t^olruncj ber 3«tnirung oon ÜJtoreüa jwifchen SQioöquerueta, $iöafranea,

Senafal unb SBiftabeüa ftanb.

Die ^totpon DeSpujolS — bie nach ***** ®encral« auf Urlaub

in bie £anbe bc« ©enerat ©ettter übergegangen war — würbe auf Ganta^

pirja; ©alamanca unb Grfieban auf SBiftabelfa, Montenegro, auf Slreö bei

:$aefrre unb 2ftartine$ ßampos auf Moretta birigirt.

Die hiernad) angetretenen Bewegungen führten junachft am 27. bic

Angabe Sorrero, am 28. bie cata(onifcf)en £ruppen unb cnbtich am 29. bic

übrigen Diüifionen in« ©efecht.

2fm 27. 3uni fticjj ber auf ber ©trage ©arrion— (Safteüon Don ©arvion
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nach Sucena marfchircnbe Brigabicr Söorrero bei San 3luguftin auf eine

ben 53anben ©amunbi'« angehörenbe Slbtheilung; er warf fic nach furjem

(Sefechtc jurücf unb fefcte feinen ilVarfd; unbehelligt fort. £ag« barouf gelang

cd bem General SD?artine$ ßampo« nad; einem ftegreichen SRenfontre bei

goreael bie feit Monaten jernirte ©tobt Morella ju entfefcen, bie ^Belagerung«*

arbeiten be« Singreifer« ju jerfioren unb bamit bic am 29. $uni bon Monte*

negro anjutretenbe ^Bewegung öor^ubereiten.

£)er erften ÜDim'fion — Montenegro — mar ber 8efe|l geworben, bie

QefUeen oon San Matco auf Morella ju forciren, bie oon (Sucala bei £(crt

gefperrt würben. 3U tiefem 3wecfe nahm bie 2. SBrigabc — @hacon —
am 29. 3"ni früh 5 VLfyx auf ben $b'hen bon <ßalomor baö gcuergefec&t mit

feinblicher Artillerie auf, bie füblich @hert in ^ofition gegangen war. SBahrenb

fic hier ftehenbeu guge« ben tfampf führte unb einen Angriff Gucala'« abwies,

hatte bic erfte 53rigabc — (Saffola — hinter ber jweiten wegmarfchirenb ben

9lio Vergante« überfchritten unb bie rechte glanfe ber Qnfurgentcn gewonnen.

Durch biefe« Manooer fahen fia; bie fieben ^Bataillone unb einige ©efchüfee

jählenben, in fefter ^ßofition auf bem Muela bc (iljert etablirten farlifttfehen

SBanben oon Morella abgebragt. (Sin ihrerfeit« gemachter 25erfuch, bem ber

nachften ®efal)r aufgefegten fünfte Unterftüfeungen jujuffihren, fcheiterte an

bem in ber gront oon ben Gruppen ber jweiten SBrigabe in bemfetben 2lugen*

bliefe auggeführten Dffenfioftoge. Die Aufftanbifchen, in ber gront unb rechten

glanfe hart gebrängt, oerliegen ihre Stellungen bei (Shert, jogen in norbticher

Dichtung auf föofelt ab unb öffneten bamit bem General Montenegro bie auf

Morella im Zfyak ber SBcrgante« füt)renbc Straße. — 3U berfclbcn Stunbe,

al« (Sucala norblid) San Mateo geflogen würbe, fliegen bie Sloantgarbcn

Salamanca'« unb @fteban'« auf bem Marfche oon Sucena nach ^iftabella im

Zf)aU beö Monileo auf ftarfe ©etachement« ber Äarltftenführcr SBiöatain« unb

©orregaraü«.

9fa<h einem jweiftünbigen, hortnaefigen ®efechtc, welche« bic nach unb

nach eintreffenben SRegierungötruppen, ohne Terrain $u gewinnen, frontal

fährten, machte fia) eine oon brei Bataillonen unb einigen ©ebirg«gefchüfcen

aufgeführte Umfaffung ber gegnerifdjen tinfen glanfe berart gettenb, bog

Dorregaran bei einem SBerluft oon 200 Mann feine ^3ofition aufgeben unb

über Sßiftabella nach Mo«queruela jurüefgehen mugte. —
Mit Ucberwinbung bc« feinblichen Siberftanbe« bei Moreöa, Chert unb

Sßiftabella war bie 5ßereinigung ber alfonfiftifchen, oon Martinej (Sarnpos,

Montenegro unb Qoneüar geführten Streitfrä'fte im Maeftrajgo geftc$ert.

9cur ber ©ioifion Söenler blieb e« noch üorbehalten, fich am 30. Quni buref)

^icberwerfung ber ihrem Marfch gefolgten S3anben ©amunbi, 53oet, $afle$,

Mabrajo ic. bei Ma« b'Slniceto ben 2öeg auf (Santaoieja ju offnen, fo ba§

©orregarao, ber am Stbenbe be« 30. bei (Santaoieja mit ©amunbi :c. ftcf)
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Bereinigt hatte, Don ben Truppen bc# ©cnerot 3ttartine& £nmpo$ bei Sttorclla,

öon ben £>ioifionen Sotoetlar'S unb ben SBrigabcn SBeuler'ä bei 2Äo$queruela

Mb 3glefuela umfcfcloffen mar, unb um ber ir)n bro^enben (Sefaljr ju

enrge^en, unter 3urücflaffung öon Dre { Bataillonen als ©efafcung Don CSantn

mtja nod) in ber ^aajt beö 30. im Gilmarfcje ff« entfernte. —
Um>erjügli(t) begann ^obellar ben flampf mit ber farliftifajen gefte.

Tiefe, beren £auptftärfe eine auf &o$em gelfen erbaute 3itabeüe bilbet, ift

nur ton Often auf einem formalen £ö$enjuge $uganglia). £ier etablirte ber

Belagerer im Laufe be$ 1. 3uli ben in "pofttion ftefjenben im' er geftungS^

gef$ü&en gegenüber, auf einer $)iftan$ uon 400 Detern oon ber ©tabtmaucr,

24 ^(afenria'gelbgefdjüfee in brei Batterien, meiere am folgenben SWorgcn

ifrr geuer gegen (Santaoieja eröffneten. 92adjbem am 2. unb 3. 3uti etwa

800 ©rannten in bie ©tabt geft^teubert worben waren, legte man am 4.

bie gtabtmauer in *Brefa)e, brang am 5. in ben Ort ßantabieja ein unb

jirang bie im gort fia) oertljetbigenbc, au« bem britten aragonifa)en, bem

erften unb feiten caftüiantf$en Söataiüone, einer Kompagnie Veteranen unb

einem £)etaa)ement Artillerie unb Pioniere befteljenbc ÜBefafeung am 6. Qutt

jur Äaptrulation. S)er SBefife ber gefte (Santameja war militairifa) oon

feiner 6efonberen Sebcutung. ©er Umftanb jeboä), baß e$ Qooellar gelungen

war, bie farliftif$e 3cntraliunta ton tlragonien in feine #anbc ju bringen

Derliefc neben ber ©efangenna&me bon 170 Jofccrcn unb nieberen Offizieren,

50 Nabelten unb einigen 1600 Sttann unb neben ber öcftfcergreifung itfU

reidber 33orrat$e an Soffen, Munition unb Lebensmitteln biefem <§iege einen

entfd)iebcnen ©ert$, ba bie 3)?itgtieber ber Qunta 3Ranncr waren , bie oer-

möge i&rer Popularität farliftifa)e ©mnpat&ien gu oerbreiten unb Anregung

$ur ©et^eiligung am Kampfe ju geben uerftanben. Diefe ber Regierung

feinbli^en (Elemente ju bernid^ten war biö^er in Siragonien unmoglia) geblieben,

ba fte überall bem SDrucfe ber SBer^altniffe winden unb gefa^rbringenbe SBc^

rujrungen mit ben Gruppen Sllfonfo'8 oermieben. —
Saljrenb 3ooellar fid) anf d; icf tc (Santaoieja &u 6efa)ie§en, bie Dhufionen

Montenegro unb ©alamanca unb bie Gruppen Martine} ßampoS bor biefem

Orte oereinte, war $)orregaraö in (Silmärfcjien ben Ouabeloupe abwärts ge=

jogen- ©efolgt oon ben Dtoifionen SBener unb (Sfieban, bei SUcanij bura)

einen 2tu0faü ber «efafcung im Warf* befcfcleunigt, übertritt er am 3. 3uli

bei (S&iprana unb <5a0pe ben <5bro unb jerftorte an ber ©pifce oon fteben

Satailfonen ben Sßiabuft üon ©arinena auf ber (Sifenbafmlinie £ue«ca—

?eriba. —
33on ben Bewegungen ^orregaran'« unterrichtet braa) bie in ber $rooinj

Seriba operirenbe Sörigabe Delatre unoeqfiglid) auf, um ben farliftifa)en föitcf*

;ug ju Jemmen. $>ie Sloantgarbc biefer Gruppen ging am 5. 3uli Slbcnb

bei üflonjon über ben Sinca unb trat bei SBcrbegal in p&lung mit ber feinb^
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liefen Slrrieregarbe; trofc wieber^olter Angriffe gelang c8 nid)t, bic 3iad)f;itt

ber Qnfurgenten ju [teilen, oielmeljr entjog btefe fia) in ber 9?a$t bom 6.

$um 7. 3nli aller gegnerifdjen Verüfcrung. — Olme Dom geinbe gebrängt

ju werben, erreic&te £)orregaratt, nad)bem einzelne Vanben tyren loderen 3u-

fammenfjang geloft fjatten, um entroebev ben ©uerriflafrieg auf eigene gauft

weiterjuffifjren ober fid) ben 9?egierung$bel)orben um 9lmneftie btttenb ju er*

geben, mit ca. 7000 Ttarnx unb 350 ^ßferben, bie auf bem regten Ufer beö

Sllcanabrc, om (Sübfuge ber Sierra ©uara, jmifc^en Varbaftro unb gmeöca

liegenben Ortfdjaften $ngue$ unb ßaGba«.

§kx angefommen, f)anbelte es fid) um ben Gntfdjlug, bic bem SarliSmuS

geretteten Gräfte entweber nad) Dioöorra ober naef) Katalonien ju führen.

Die Verfolgung be§ erftgenannten 3iele8 (jatte £)orregaran über §me$ca auf

weitem Sogen nad) 3aca unb Ganfranc geführt; fjicrtoon mußte er jebod)

abfielen, ba bie im weftlidjen £()eil ber ^rooinj JpueSca üorbrtngenbe Dtoi*

fton (Sfteban ben ®nüegoabfc$nitt erreicht fyatte unb oljne 3 ti)e
'fe^ no£

f>
oor

f)m bic £)efileen üon ^aca unb (ianfranc gewinnen mürbe. $)iefe (Srmägung

führte ju bem Grntfd)luffe, naa) Katatonien ju marfdjiren, gttmat bie am
6. 3u(i HbenbS bei Verbegal unb 33arbaftro angetroffenen feinblidjen Spifceu

am 7. nitfct folgten unb ber 2Beg nad) bem oftlidjen #rieg81f)eater oon atfon;

fiftifdjen £rupen nod) niejt ocrlcgt mar. 3n golge fanget« an flaoaüeric

öon ben 2ftagnaf)mcn ber feinblidjen Verfolgung ungenügenb in ffenntnig

ermatten, lieg ber Äarliftenfüfjrer mehrere Jage ungenufct oorüber. 2lm

7. Quli früj bei Gaebaö unb Slnguej eingetroffen, rufjte er nod) am 3)?orgeu

beS 9. — 12 Kilometer oon Gaebaö entfernt — bei föobellar unb fjatte

bamit ben burd) bie @tlmärf^e errungenen Vorteil, fi$ ber alfonßfiiföen

Verfolgung $u cntjiefjen, verloren, waljrenb btefe burd) bog Gintreffen bcö

(General 9)fartine$ (SampoS in Venabarre, melier naej bem galt t?on (Santa*

m'eja ben üNaeftrajgo oerlaffen fjatte, wefenttia) an Vebeutung gewann. —
©cfcon am 9. Juli fottte Dorrcgaran bic ua^tljeiligcn golgen ber felbft*

uerfd)ulbcten Verzögerung erfahren. 2Ibgefef)en raoon, bag bie Vrigabe SMatre,

uerftarft bura) einige Vatatflone aus £me$ca, bic i&r ©otfin unb 2)?oreno ber

Siöifton Kfteban jugefanbt Ratten, am 9. Juli bei Sbietfa eine Vanbe bon

1000 Sftaun fähig, bie im begriff mar, ffä mit ben aragonifdjen Jru^en
}U ücreinigen, waren c8 bic 8d;aarcn beö oberften ^arliftengeneralö felbft,

bie eine 9?teberlagc erlitten. Von SRobeüar über Voltana auf (Sampo im

^arfdje, um fjier bic Kffera ju überfcf)rciten, würben bie ^nfurgenten oon

Delatrc unb Segler angegriffen unb trofc Imrtnäcfigen SBiberftanbeß auö

Xorreciüa, ®uafa, 6iefte unb Voltana bertrieben, fo ba§ Dorregaraö fein

?J?arfa)jicl Gampo aufgeben unb mit Vcnaöquc oertaufejen mugte. Tlit

biefem Gajef faf) fiel) bie fartiftifcjc Hrrieregorbe oon i^rem ©roö abgebrangt

unb in ba« X&al ber Slra geworfen, wäfjrenb bic ^auptfolonnc über Gl ^lan
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&ur<j ben $a§ bon <Sa$un nadj SBenaSque, bon Ijier über 33onen, ^uente

be Surt unb 9fabonä nacb bem catalonifdjen ßriegäfajauplafce cntfom. —
fixier unb Wartincj (Sampoö, bencn fi<$ nocb bic ton @ataf, oftlicb Ccrtba,

&crangefommene «rigabc Gatalan aufflog, normen bie wettere Verfolgung

be« gernbc« auf. üflartine$ (Sampoä unb Gatalan riicfteu auf £remp on

brr ??oguera; 5JBct)ter blieb naa) bem Siege bon 23oltano ber flüchtigen

Jnnce auf bcn gerfen. — £)etatre brangte bie tnö Slrat^at geworfene

$rrieregarbe, bie 3lbtl>ci(ung beö Pfarrer« bon gli£ angeftdjtä be$ 9)iont

ferbu über ben ©abarniepafj auf fran$öfifa)e$ (bebtet. $ier würbe biefe

ca. 200 Mann jablcnbe Scbaar, mit 2lu$nafjme itjreS gü&rer«, bem es gelang

110$ (Sftclla ju entfommen, ton franjofifcben, an ber ©renje aufgeteilten

Truppen entwaffnet unb in $arbc$ tnternirt. —
Sßäljrenb bie Angaben SBebler'ä, ßatalan'S unb beö ©eneral 3)carttnej

Gampo« ben (Spuren ber gliiefctigen folgten, unb naebbem Qooellar, im er=

oberten Maeftra3go*©cbirge jurüefgebtieben, r)icr Sßorfebrungen getroffen, bie

Eiotfton Salamanca mit ber SBegnaljme beä legten farliftifa^en Sollwerte,

be* gort« gollabo be 2llpitcnte betraut battc, um ben nad) langen kämpfen

eroberten Sanbftrtd) für immer ber Regierung 3U Mabrib ju fiebern, trat

ber Obertommanbircnbe ber 3entrum8armee ben Marfa) nacb bem neuen

Ärieg«fa)au4)tafec mit allen bisponiblen Straften au. 3ooellar überfebritt bei

iSofcpe unb (Saftago ben (5bro, edjelonnirte bie $)foifion Montenegro jwifeben

ijroga unb Seriba, bie bon Jpueöca eingetroffene Dioifion Crfteban jwifc^en

Xorrega unb SBellpuig, 30g bie ©rigabe Dclatre au$ bem Slrot^ale nacb

^enabarrc unb berlegtc fein Hauptquartier am 19. 3uli nacb Seriba, um

oon bierauS bie ^ajipjirung bon Siragonien 31t bollenben unb eine 9?ücffebr

ber Onfurreftion $u üerbinbern. ftaajbem bie £ioifion Salamanca ben

legten feften $lafe in ^aeftra^go, baö gort Gollabo be Sllpuente, am 19. 3uli

&en Äarliften entriffen unb über ©anbefa nacb Mora an ben Crbro fommenb,

&ieT ben Uferwea)fel ooßjogen Ijatte, entfenbete Qoocllar bie Dioifion Crfteban,

fo bafj biefe, am 20. Quti in Gerbera eingetroffen, fieb ben Operationen auf

tan catalonifeben Jtneg«tbeatcr anstießen t>ermodjte. Mit biefem Stritte

ftonben brei S)imfioncn ber ^entrumöarmee neben ben Struppen be« General

Martine* §ampo« in Katatonien, wenn man bie in ber Umgebung bon

Senabarre, jum ©djufe ber catalonifcb-aragonifdjen (Shrcnje aufgehellte S8xU

gäbe £>elatre mit in SReajnung bringen barf. 9cur bie Dibifion Montenegro

in unb bei Seriba unb bie £)toifton Salamanca mit i&rem (Stabsquartiere

in Mequinenja, am (SinfTug be$ <3egre in ben Gbro, bebielt Qobellor gm

£anb, um bie in 5lragonien unb Valencia gewonnene SKuJe unb Orbnung

ft*rr ju ftellen unb ba$ Slnfe^en ber Regierung Sllfonfo'S 3U feftigen.
—

«lieft man auf bie öreigniffe 3urücf, bie ber Sefifccrgreifung Gantobiejaö

torangingen unb folgten, fo mujj juborberft ber 3wecfentfprecbenben Hnorbnung
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be$ alfonftftiföen, gegen ßantoDieja gerichteten fongentrifc^cn 23ormarf<$e$/

bemnätfcft aber am$ ber großen 2)iarfa)leiftung ber Dorregarato'fäen Äolonnen

gebaut werben. Safjrenb alle bisherigen Skrfud&e in baö äflaeftrajgo^ebirge

einbringen, weil oereinjelt oorgenommen, föeiterten, mußte ba8 gteia^eitige

fonjentrif^e Borgeljen gegen ba« Jpcrj ber 3"f"tteftion eine um fo größere

Söirfung jur golge fjaben, als es gelang, bie feinblic$en Gräfte bei Btftabella

ju feffeln, watjrenb bie ®efa&rbung ber nadj Horben füljrcnben gegnerifc$en

<Rü<fjug«linie ftd) ooü>g. £)a« 3iel, roetc^eß öorbem Monate long ongeftrebt

worben war, fiel bem (General Qooeüar in wenig Sagen unb bei geringen

SSertuften faft öon felbft $u. Birgt fid) hierin für S)orregarau ber Vorwurf,

nia)t re^tjeitig burdj Dffenftoftoße ber umfaffenben ftonjentrirung £inber*

niffe in ben 2Beg gelegt ju fyaben, fo ift anbererfeits nia)t ju oerfennen, baß

er mit ©efdjicf ber broljenben ßinfcfcließung fid) entzog unb ben (Gegner mit

beffen £auptfräften tor Kantabieja feft§ielt. Qn (leben Sagen, com 1. bis

7. 3uti, legte er oon 2ttoSqueruela bis Caöbaö einen 2Beg oon über 27 teilen

jurücf, überf^ritt ben <5bro unb beftanb einjelne, Heine ©efea^te gegen ben

in ber glanfe auftretenben geinb, o^ne baß biefem e$ gelungen Ware, bem

3urücfge!)enben einen entf^eibenben Kajef Beizufügen ober jum <Ste$en ju

zwingen. SÖo^l fc^ eint e8 bem ©eneral ÜDorrcgaran jur Saft ju faden, baß

er am 7. unb 8. §uü bie Bewegungen fifttrte unb ni$t rafd) genug jur

gortfefcung be$ Üfücfauge« entweber naa) Sftaoarra ober na# Katatonien fid)

entfa)loß. (Srwagt man jeboa), baß bie oorangegangenen Stiftungen feiner

Struppen eine ©rfjolung ber Gräfte für ben 7. Quli abfolut bebingte, anberer*

feit« ber Langel an ßaüatlerie bie feinbli$cn Maßnahmen f^at ober gar

niefct erfennen ließ, fo entfällt ba« ^auptgewiöjt biefe« BorwurfeG. $(u«

aftebem aber er^eüt für ben ßarliftengeneral bie unbebingte Slnerfennuug, bie

ifjm anoertrauten Struppen bura) 3"fö^run9 auf ein neue« ßriegöt&eater

feinem flrieg«l)errn erhalten ju Ijaben. —
Se&rt man jur föegierungöarmee cor Kantabteja jurücf, fo bleibt eß

ni$t üerftänbliaj, warum ü^orttnej Gampo« an ber Bef($ießung unb me$r=

tagigen Betagerung ber fartiftifa)en gefte Xijeil na^m. £>ie £>toiftonen Mon-
tenegro unb (Satamanca — etwa 16 Bataillone — Ratten bodj genügenb er*

f^einen müffen, brei in ßantaoieja eingef^loffenen 3 n fuv9cnten*53°to^oncn

gegenüberjutreten, jumal ber (5ntfdjeibung«fampf nur oon ber Artillerie ge-

führt Würbe. Seit richtiger unb jwetfentfprec&enber Ijatte 9tfartinej Gtampoö

gejanbelt, wenn er gteidj ben üDibiftonen Söenler unb Kfteban bie Verfolgung

unoerjügtia) aufnahm. £)ann würben feine Brigaben red^eitig im £f>ale ber

(Sffera eingetroffen fein, um in gleiajer Seife ben 2Beg nadj Katalonien ju

berfperren, wie eß ben Brigaben ©otfin unb ^Koreno am ©allegoabfajnitt

gegen ein Ausweisen naa) 9^aoarra glüefte. —
O^ne biefe Berjogerung wäre £)orregaran auf beiben gülgetn umfaßt,
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n ber gront ^art gebrängt, oorau«fi*tli* entweber jur Hnna&me eine«

Äanwfe« am @übfuge ber ^nrenaen ober jum Uebertritt na* granfrei*

gelungen morben. Qebenfall« ober würbe $ier eine <5ntf*eibung gegen

Dorregoraö'«, bur* ben Ü^ücf^iig be^rimirtc Sanben allein eingetreten fein,

ber ni$t wie fpater gegen bie vereinten Gräfte £)orregaraty'« unb <5abalT« in

Üatalonien aufgefu*t »erben mußte. —

2. (Ereiguifie auf bem &mcg*idjau)jlatK in (Tatalouicu

Sora Seginn be« 2lufftanbeö an (atte Katatonien bem SBoffenrufe be«

?ratenbenten ni*t in gleichem 9fla§e ent|>ro*en, wie bie« in Sttabarra,

Suipujcoa, 2Ilatoa unb 23i«cana gef*e()cn war. SÖenn trofe geringerer £\)tm

patzten für bie @a*e be« legitimen ßonigtfjum« biefe in ben catalonif*en

$rooinjen bebeutenbe Dimenfionen annehmen fonnte, fo ift bie SBeranlaffung

hierfür einmal in ber 5£ü*tigfeit ber in ber ©uerrillafriegfüfjrung erprobten

Sanbtnfityrer $u fu*en, anbererfeit« aber au* bem häufigen 2Be*fel ber

J^egierung^generate unb ben bamit oerbunbenen Störungen in bem (Sange

ber Operationen aujuf*reiben. (Srft na*bem Sflartinej Gampo« am 19. ge*

bruar 1875 $um Öberfommanbirenben ber tlrmee Katalonien« ernannt worben

mx nnb auf einen Soften jurücffe()rte, ben er bi« Grnbe 1873 befleibet, in

3olge feiner po(itif*en 2lnf*auungen wäfjrenb ber £t\t ber fpanifdjen 9?c*

publif aber oerlaffen fjatte, gewann ba« 9tegierung«ljeer, befehligt oon einem

mit ben (Sigentl)fimti*feiten be« geinbe« unb be« ßrieg«f*auplafce« befannten

General«, na* unb na* ba« Uebergewi*t über ben &arli«mu« unb Ijatte

biefen ün grityja&re 1875 in ber £auptfa*c au« bem ftüftengebiere na*

bem nÖTbtidjen X&eü ber ^robinj gebrangt. — $>ier ftanben ber gnfurreftion

nnter bem GJeneralfapitain öon Katalonien, bem ©eneral Rabatt«, in einzelnen,

Derfa)ieben ftarfen Äolonnen etwa

12,000 SRann, 500 <ßferbe unb 20 ©eföüfee

Sur Serfügung. $on georbneter ©lieberung biefer Gruppen war feine SRebe,

ba aöe bon (Sabal!« gemalten 2krfu*e, eine geregelte Organifation bur**

M%en, an ber ©elbftftänbigfeit ber $afjtrei*en 2lbtljeilung«fül)rer Kafteü«,

Änri, SWiret, £mguet, gerrea, 33aro, 9?a«ratat, Kaprebo, 33oet tc f*eiterten.

©oldjen (Streitfraften gegenüber befanb ft* bie catalonifdje Regierung«»

ärmee in folgenber Drbre be bataiüe:
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Oberfominanbirenber: @eneral-8ieutenant $)on Arfenio SHartinej bc (Sampoä.

Infanterie:

»rig. SRola t) 3Jlartin«j. Srig. Sttcolaa. «rig. Öamtr. Stig. »ttanbo.

»rig. ßitlot »riß. DrUj.

ÄabaHerie:

4. UIan.»ttcgt. „»orfcon". 2. G$aff.*9tegt „8tcaittaTa". (S^aff..«Cflt „^etaan".

«rttflerte unb ®enie:

(Einige ©ebirgöbatterien unb Pionier- Kompagnien.

Ungefähre ®efammtftär!c: 26000 2flann in 26 «Bataillonen, 12 Cefa«

bronö unb einigen ^Batterien. —
^tergu treten nodj:

1. bie in foft allen ©tobten unb Orten organiflrtcn greiforp«, welche

bie Soffen meift erft bann ergriffen, Nenn it)r <5tation«ort bireft

uon ben 2Iufftanbifdjen bebro^t würbe —, unb

2. bie üon ber 3 cntrum$armee abgeneigten örigoben (Satalan unb

£)elatre. —
2Mt)renb bie lefctgenannten beiben 53rigaben an ber aragonifay-catatoni-

fc^en ©ren$e o^erirten, um ^ier eine Ausbreitung ber Qnfurreftion aufju-

Ratten unb bie ißerbinbung ber ßarliften Slragonienö mit benen (Kataloniens

ju unterbrechen, unterhielt SRarthteg (SampoS mit ben übrigen fünf S3rigaben

bie geinbfeligfeiten auf bem ÄriegSfchauplafce felbft. Veranlaßt burch bie

Rampfeäroeife ber Aufftänbifchen fochten biefe Gruppen @nbe 2)fai in einzelnen

Kolonnen, unb iroax:

bie örigaben Arranbo unb (Sirlot in ber $rot>in$ (Verona;

bie SBrigaben 9Ncolau, 9Ma, ©arnir unb Drtij in ben ^robinjen

Barcelona unb Seriba

gegen bie ^nfurgenten^ bie bureb Diele 8reuj* unb SDuerjöge il)re friegerif^e

Xhatigfeit funbgaben, aber nur fetten jur Verfolgung eine« gemeinfehaftlichen

OperationöjieleS oon <§abaU& ju beflimmen waren. —
$urj nachbem SMartinej (Samjjoä bem 9?ufe beä ÄonigS Alfonfo, an

bem Anfang §nm in SWabrtb gufammentretenben tfriegäratfje theiljunehmen,

golge gegeben hatte unb ba8 ßommanbo ber catalonifeben Struppen interi*

miftifch auf ben 23rigabier Slrronbo übergegangen mar, oerfucjte Rabatte

gegen ba$ Äüftengebiet oorjubringen. £)ie ^icberlagc ber Sanben 9?aSratat,

3nfepet be Artefa unb 3D?ariano, welche ber SBvigabier Ortij am 30. Wlai

jroijchen Vaübona unb (SapettabeS auf ber @tra§e ^Barcelona—Jgualba bem

5?arli«uiu8 beibrachte; ber glüefliche ton ber 33efafcung bes Ortes 23alaguer

norbofttich öeriba ausgeführte Ueberfad ber in Os eingetroffenen <§c$aarcn
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greijra« unb Gaprebo, unb fchlieglid) ber t>on ©aball« felbft unternommene

vergebliche ©türm auf ben ßüftenort SBIandä, fübUcf» Verona, nötigte bie

freabfi^tigte Offenfitoe aufzugeben unb in boö fchüfcenbe ©ebirge surücf*

jugehen.

Die ou« bem 3Ki§Iingcn biefer Unternehmungen gewonnene Ueberjeugung

btr alfonftftiföen Uebertegenheit begann fel)r balb fich bei ben Slufftanbifchen

gcltenb ju machen. Die $ugelaufenen <ßartiba8, be$ refultatlofen ßamvfeö

mäbe, legten ihre Sßaffen nieber unb festen in bie .winiaUj aurücf, um giiu-

ftigere Jage abzuwarten. Ofßjiere unb ©olbaten brauen ben bem graten*

beuten geleifteten (£ib ber £reue, Verließen SReic) unb ©Heb, überfeinen bie

nahe ©renje ßranfreich 9 ober fteßten fich ben Slmncftic gewahrenben Wegierungö*

beworben.

Der Umftanb, bog bie Snfurreftion burch bie in ben erften fcagen befl

3unt eingetretenen (Sreigniffe nicht unwefentlich an ©etoalt unb SBebeutung

berloren hatte, erleichterte bem General üftartine$ Eampoö, ber* injtoifchen

ton Sföabrtb nach Barcelona jurüefgefehrt mar, bie tf;in geworbene Aufgabe,

mit allen bisponiblen Gräften ber 3*ntrum$armee ju $)ülfe ju eilen unb

bem im ütfaeftrajgo fampfenben Dorrcgaraty ben SRücfroeg unb bie S3erbinbung

mit Katatonien ju Verlegen. Wit ben 53rigaben ®amir unb Orti$ Verließ

er bie ^rolwnj Barcelona unb trat mit feinem Eintreffen oor SWirobet unb

gtqr am 18. 3uni, menn auch nicht nominell, fo bod) faftifch jur 3^ntrum«=

Ärmee über. —
S?on biefer 3*it an blieb ber ©chufc (Kataloniens ben 33rigaben Slrranbo,

Strlot, Sfltola t) Sföartinej unb ben im Canbe formirten greiforpö unter Ober-

befehl be$ ©enerat Slrranbo öberroiefen.

Unberjüglidj »erging ber neue tfommanbirenbc ben SBelagcrungfyuftanb über

bie innerhalb ber Sinie fötyoll—Olot—öefatu—S3anolaß—#oftatrich—©an

celoni— ©arriga—S3ieh—föipolt liegenbe 3one, reelle berjenige Canbftricb ber

ganzen ^roöinj mar, in welkem ber #arli$mue am meiften S3oben gefaßt

unb beffen SBeüolferung bem Slufftanbe in (Katalonien btö^cr alle not^roenbigen

Bubfiftenjmittel öerltet)en hotte. —
Um ber 3n furTeftion folgen föficfljalt für immer ju entziehen, befaßt

Hrranbo ben SRilitairfommanbanturen oon ©erona, gigueraS, Gaftellfoüit,

Olot, 33icb, ©ranolter«, ©an (£eloni unb £oftalrid), ben 23clagerung$suftanb

mit äufjerfter ©trenge ju hanbt)aben, in jebem Orte ihre« 53e$irfe$ Agenten

anjuftcüen, um bie üon ben Einwohnern üerfteeft gehaltenen Lebensmittel ju

fceffariren unb biefe, ebenfo wie alle bei ben SRegierungöbehörben ntä)t an-

gemelbeten 3ufu^rcn 3U ^"fe*n be« ©taateS unb ber Agenten ju Oer*

faufen. —
^ebenfalls erreichte SIrranbo mit foteh ftrengen üfta&nahmen ben (Sffeft,

ben infurgirten S*atalontern bie ©chreefniffe eines 33ürgcrfriege$ bo^elt

»ri*<ft j. TOiL$2Bo^enbL 187C. 2
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füfjlbar 31t madjeu, bo bie Slufftanbifcfjcn mit iRepreffalien antworteten, bic ge-

waltfam ben Söoljlftanb be« catalonif^en $olfc« oernidjtcten, nnb biefe

Slnorbnungen um fo fühlbarer matten, al« aue$ <SabaU« burd; ben Slbmarfd)

be« ©eneral 9Äortincj ßampo« ju erneuter friegerifetjer £$ätigfeit aufgemuntert

worben war. —
9?adj mehreren fleinen föenfontre« erfolgreich gegen bie $ufte unb bic

£auptftabt Katalonien« au« bem ®ebirge üorgebrungen, griffen bic SBanben

©aball«, £uguet, Sttoore, SRiret, SHurj unb SWariano bc la @oloma am

fpäten Slbenb be« 25. 3uni in ber ©tarfe Don 3000 Wann, 120 gerben

unb 2 ®cfcr)üfeen ba« 16 Kilometer weftlid) ^Barcelona gelegene ©tabtejen

9J?olin« bc! Weü an. £)ie au« einer greiwiüigenf($aar unb einer Artillerie*

fompagnic befte^enbe ©arnifon leiftetc unter i&rem $ommanbanten (Sapbeoila

heftigen Söiberftanb, mußte aber, ba ber Singreifer bie <§tabt in 53ranb ju

fteefen broljrte, auf 33crtfjeibigung ber maffib gebauten ßirdje [ia) befßvanfen,

bi« enblid) am 26. 3uni früt) 4 U$r Oberft Gljacon mit 800 2flann au«

Barcelona Deraneilte. $)cn vereinten Slnftrengungen be« in ber flirre ein-

Qcfc^toffcncn (Sapbcoila unb be« jum (5ntfafee eingetroffenen d^acon gelang

c«, bie Onfurgcnten au« ber ©tobt ju werfen unb bi« nad) "ßalleja jurücf*

jubrangen. 3u frieocn mit ^ e
fem ^rfolge^ festen bie Unterftütjungötruppen

nadj Barcelona jurürf unb überließen, ungeod)tet ber broljenben 9?alje <BabattQ,

ben Ort 3Min« bei 9tet) ben fd)Wa$en Gräften Gapbeoila«. ^ierbon unter-

ridjtet, Drangen bie 5lufftanbifc$en in ber ^aa)t Dom 26. jum 27. Sunt

wieber in ba« ©täbtc&en ein, beffen fct)n?act)e 33cfafcung fid) lebiglia} mit geft*

Gattung ber ßirdje begnügen mußte. £inc uon ©aball« geßeflte Hufforberung

jur Uebergabe beantworteten bic ©ewef)re be« 23crtt)ctbigcrö, fo baß ftd) batb

ein erbitterte« ©efc<f)t entfpann, biö fdjließu'dj bic flarliften jtoei ©efcfcüfee

gegen bie &ird)e auffuhren, au« nac&fter 9?St)c ben bor ber £l)üre erbauten

'paflifabentambour nieberworfen unb bie mafftoen Umfaffung«mauern bc«

®cbaube« öffneten. ßapbeoila, bem im Saufe ber 9?ad)t bie 2J?unitton«be=

ftänbc auggegangen waren, falj fid), in golge ber erftidenben 9?au($ oerbrei*

tenben ^e^fränje, welche ber geinb bura) bic gemachten SBrcfcJcn in bic

ftirdje warf, unb ba bi« jum borgen be« 27. Quni bic in ^Barcelona er*

betenc <2efunbirung ausblieb, gezwungen ju fapituliren. 92ur einem Keinen

Xfydi ber 53efafcung gelang e«, nadj ber |jauptftabt Katalonien« $u ent*

fommen, wo ber an ber <§ptfee ber 9fti(itairFommanbantur ftefjenbc £on
Obon Sftacia« fia) enbltdj angefdjicft ^atte, ben SBrigabier Wlola t) SWartineg

mit 1000 SWann naa} SWolinfl bei 9fcb ju entfenben. ^Diefc ju fpät ange=

tretene Gntfafebcwegung fd^eitertc bei ©an geliu an ber bon ©obaü« nact)

tr^wungencr Kapitulation aufgenommenen Offenfiüe, fo ba§ e« ben Qnfur=

genten unoerwe^rt blieb, bie eroberte ©tabt 31t plünbern unb eine Slnja^t
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Bürger mtt*fi($ $u entführen um für bereit greifoffung ein fjolje« Cufegelb

§u forbern. —
Waä) erhaltener ffunbe Don ben in ber Umgebung Barcelona« bro&enben

Senkungen be« ©eneral @abaö« fefcte ber Oenera! Slrranbo, melier Don

®erona fommenb in ©ranoüer« eingetroffeu war unb biefen 75 Kilometer

langen 8Beg in jwei £agemarfc$en jurücfgelegt $atte, trofc ber Crrmübung

feiner 2)iannf<$aften, noa) am 9to($mittage be« 28. Quni ben SDcarfcfc auf

3Holin« bei 9?e^ fort unb ließ burd) bie ©arnifonötruppen Don £arrafa

nörbti<$ Barcelona bie rückwärtigen SSerbinbungen ber Dorgebrungenen feinb*

tt$en Sanben bebroben. ©aball« fa$ fia) (ierbura) gur Räumung be« am
27. eroberten «JMafce« gezwungen unb fäfug mit feinen $lbt§ei(ungen Der*

fötebene 9?i$tungen ein. (Ex felbft ging über bie 23erge be« SJWonferrat

oftliä) be« tflobregat na$ Wlotja; Sfliret, welker 160 (befangene mit ftd)

führte, mai flirte nad) $rat« be £(ufan6«, OJiiui n ad} Ottura. ©inen £f)eil

ber Hb^ie^enben errettete Slrranbo bei ©an Slnbrtf« be la 33arca, einen an*

beren bei <Safiellbi«bal unb trieb beibe na$ leichtern ©efea^te in bie gtudjt.

9Ja<tbem &ier in wenig STagen bie ^nfurreftion Don iljrem SBorgefjen gegen

Sareefona abgewiefen worben mar unb bie üon ber 3entrum«armee abge*

jroeigte 23rigabe Satatau am 1. 3uti in glücflitjem <53cfcct>tc ben ©encral

ßajteü« nad) bem ©ebirge jurüefgeworfen fjatte, eilte Slrranbo mit fetner

59rigabe juriid in bie ^Jrotoing ©erona, wo&in au$ 8abafl« fu& tm 9J?arfc$e

befanb. ftaum in giguera«, norblid) ber ©tabt (Verona, eingetroffen, erfdjien

au$ f$on ber geinb in ber ©tarfe Don 3—4000 Sittann bei ßtcrö unb Star*

raba«, um gegen bie alfonftftifa^e gefte ta 3"^"*™ #anbftveia) au«*

gurren. 53eDor bie« no$ mit SBirffamfeit gcfa)el)en fonnte griff Slrranbo

am borgen be« 7. ftuti ben gleicjftarfen ©abafl« an unb warf biefen naa)

ffinfftflnbigem (eigen Kampfe in weftlt<$er föidjtung jurücf. 9Rit bem errun*

genen drfolge mar bie Canbfc^aft im Dcorboften ®erona«, b. i. bie ^rooinj

SlmpuTban Don bem $)rutfe beö Slufftanbe« befreit unb bamit ber Regierung

ju SWabrib eine fcartgeprüfte, Dom geinbe auegefogene ^rooina aurüefgegeben.

3iun 8o$n hierfür unb für bie im SKonat 3uni evwiefene Energie unb

2(attgfett Würbe SIrranbo an <Stcüe be« wegen Unfätyigfeit enrtaffenen £)on

üJkcia« ium üttilitairfommanbanten Katalonien« ernannt, wo in ber Sföitte

be« 2ftonat 3"^ *k Scfam^fung be« ÄarliSmu« eine er^o^te Scbeutung

bura^ fca« (Srf^cinen 2)orregarat)
?

« gewann. — SBäJrenb ebengenannter Äar*

Uftengeneral bie Don ifjm auf ben ^vieg«f4Qiif){Q^e Don Siragonien geretteten

^rreitfräfte bem catalonifc&ctt ^rieg«t(eater gufü^rte unb am 15. 3uli bura)

ben ?aöa«pag ba« 9iogucrat(ol bei ^obta erreichte, ftanb ÜWiret mit an*

beren ©paaren bei ©anta (Soloma be garnd« fübweftlia) Verona unb

Saball« mit |)uguet unb SO?ora in ber fpanifctyen Serbagne, bie geftung

^ntjeerba totr!ung«lo« befc^iegenb. gut Bereinigung mit biefen EruVpen,
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bie am 19. über 9tioaS unb föipofl in füblicher Stiftung abmarterten, ging

£)orregaraö am 16. 3uli biß föialp, erreichte am 17. bic Umgebung Don

©co bc Urgel un.b traf am 20. in ©otfona, am 22. unb 23. 3uli |n (£cflent

ein. Ohne Qtottfü Jätte am folgenben Jage, ber SBeifung beS 'pratenbenten

entfprcdjenb, bie flonjentrirung ber bei ^ratö bc SlufaneS ftefjenben SBanben

(SafteU« 'unb ber nörblich SWanfleu eingetroffenen Kolonnen ©aballS mit

benen £)orrcgarar/'S gefä)ehcn tonnen, wenn nicht baS unter ben farliftifcjen

Heerführern ^crrfd)enöc gegenfeitige Mißtrauen noch im legten Slugenblicfe

eine Bereinigung untunlich erfahrnen tiefe. 2lm 25. SuU fear ein 3U "

fammenjichen jener Derein^tt operirenben $orpS nur nodj mit ©chn>icrigfeiten

ausführbar, ba Don ber SHegierungSarmee an biefem Jage bic IMoifion

SBetyler, auf Geflent Dorgefcboben, it;rc Operation gegen ^ratä be £lufane$

unb ©an Quircc in ©emeinfe^aft mit ber bei SDianüeu eingetroffenen $ri=

gäbe 9lrranbo aufnahm. — 3m Verlauf ber Verfolgung ber aus Siragonien

nact) Katatonien jurüefgehenben Sttebelten toar SZöeDler am 16. 3uli in £rcmp

eingetroffen, fchtug am 17. auf bem Sföege Don £remp nach ©ort unb Üiialp

eine fernbliebe 33anbe, ruhte am 5tbenbe be« folgengen Eages bei Gaftellbo,

marfdjirte am 19. Quti an ber geßung ©eo bc Urgel Dorüber, toarf am 20.

ben Gabccilla Slloarej aus ©an 8orenS be üfturaüS, (feit am 21. norblia) ©ol-

fona unb rflefte jtoei £age fpä'tcr über (Sorbona nad) ©nrio, loährenb SWar-

tinej GampoS Don £remp Fommenb mit ben SBrigabcn (Mamir, Ottij unb

Otatalan am 20. Quli oor©eo be Urgel crfcjien; bie £ioifton Grfteban am
21. Geroera an ber ©trage Seribe—flttanrefa befcfcte unb Oooeüar bic (£bro=

unb (Sincoiibergange beroaebte. —
3m Saufe beS 23. Quli fcheinen bie farlijtifehen Äolonnenfü^rer ben

©ntfcblufe gefaßt 311 Ijaben, Don einer ftonjentrirung ifyrcr Äräfte ab$ufehen

unb ben ©uerriüafampf felbßftänbig fortjufcfcen, benn fd)on am Nachmittage

biefeS £agc$ Derlicfj £)orregarar/ bie 9?a!)e ©aballS unb (SaftellS, ging über

Valfarenn einen 3«fommenfto§ mit ben am 24. Quli Don ©uria bireft naefj

(Mcnt marfdjirenben ©eneral Seöter Dermeibenb, in n>eftlid)er Dichtung

Dor unb Dercintc fidj am Slbenbe beS 24. in «J3onS mit ben ÄorpS ©amunbi

unb Slbclantabo, iDcldje am 22. 3utt Don £ora unb ©ananja einen Vorftoß

in tt>eft(td^er 9?idjtung gegen Slgramunt gemacht Ratten. 23ci 5lnnäherung

(Sfteban'S, ber am 22. Äarliften unter Slbelantabo bei SNoSca umreit £ora

antraf, ging £>orregarap Don ben ÜJegierungStruppcn am 25. bis fonö, am
26. bis Oliana gefolgt im Sattle ber ©egre auftoärts unb erwartete in

fortifijirter ©tellung bei Nargo am 30. 3uli bic Offenfibe ber Sllfonfiftcn.

92ad) mehrftünbigem CUefec^tc sttjang dfteban bie Snfurgcntcu jum 8«f*

geben ihrer ^ofition, berroebrte bem gefchlagenen (Gegner ben 35erfuch, bie

Don 332artinej SampoS eingefdhloffenc geftung ©eo be Urgel ju entfefcen unb

nahm unDcqüglich bic Verfolgung ^orregarau'S über Sambriclö bis öerga
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auf, wo er nadj anftrengenben SWarföen am 3. Sluguft einen £ag fpäter al§

ber geinb eintraf.

3Hittlertoeile t/atte SBebler, beffen <Berüf)rung Dorregarab am 24. ftuü

jfy entzog, im Saufe beS 25. ^rate be SlufamS«, wo (SafteUe am Sage

oor^er no$ geftanben, erreicht unb ging am 26. in ®emeinfc$aft mit ber

Srigabe Slrranbo, oon toeldjer ©abaüö am 25. 3uli oon 3J2anöeu vertrieben

irorben t»ar, gegen bie bei ©an Ouirce unb ©an *ißebro be Üorcöo vereinten

Äräfte ©abaü« unb Slfoares erfolgreich oor. Wad) bem fjicr am 28. 3nü erlit*

teilen (Sc^ef öerfucjten bie ßartiften, unter 6ftlie|er Umgebung ber Kolonne 3Ir-

ranbo«. In ber föidjtung auf Barcelona ba« flüftengebiet $u bebrofjen. 2(m

29. 3uli erreichten fie unbehelligt bie Sinie ftupit—Slmer, toeftlia) ©erona,

am 30. SWafemet be la ©eloa^Sorbera unb brangen am 31. in bie lüften;

ftabt Galelia ein. 35on weiteren (Erfolgen burdj baö am 1. Sluguft jtoifchen

©ranotler« unb ©an Geloni gefdjehene (Eintreffen SBeöler« unb buver) ben am

2. bei S5reba erlittenen ©a)lag abgefa)nttten, eilte ©aball« nadj ber ^robinj

©erona, toä^renb Hrranbo am 3. Slugujt in Olot einrüefte, SDcbler am

8. 2M<$ befefcte, um bon hier auö ^Barcelona öor alten neuen Snfutten 3U

m«. -
3u gleicher 3ett mit ben burch baS Auftreten ber Snfurgenten ^erbor*

gerufenen &reu3* unb Querjügen ^atte Sftartinej (SampoS, am 20. Suti mit

ben örigaben ©amir, Ortij unb (Satalan — 7000 üDJann — öor ©eo be

Urgel eingetroffen, unoerjügticr) bie Belagerung biefer oon ca. 1400 2)camt

wrtbeibtgten unb mit einigen 20 ®efcbüfeen armirten gefhmg aufgenommen.

Der $lafe ©eo be Urgel, wegen feiner Sebeutung als fiauptftüfepunft für

bie ©uerrittafriegführung in Katalonien üon ßtjarraga, einem Vertrauensmann

be* ^ratenbenten befehligt, ftettte bem Singreifer nach matteten ®runbfäfeeu

erbaute, in gutem 3u
f*anD erhaltene Defenfiowerfe entgegen. 5luf bem

rechten Ufer be« ©egre liegenb bifbete auf ber ©üboft* unb Oftfront beö

Orte« lebiglich ber genannte SBafferlauf ein 2tnnä()erung«f;inbernifj $u ber

an unb für fidj offenen ©tobt. Qm Söeften fcagegen lief bie jenfeitö beö

§nbalirebaehe« borgefd&obene Defenölinie über baö prooiforifcb befeftigte Dorf

tNoutfcrrer nach ben permanenten Söerfen „(Safteö Giubab unb Eorre be ©ol*

jona" unb fcjlog fich im Horben an eine auf (jalbem £>angc beö SWonte

Sueroo erbaute (5rbfa)anje an. Der ftern ber 93ertljetbigung tag in ber

Das ^iorbenbe ber ©tabt abfchliefjenbcn (Sitabelle, bie al« SRebuit für bie

berührten gortipfationen biente, anbererfeitö aber auch bie SBegnafjmc beö

ÄafteO« unb be« X^urmeö bebingte, um weiter gegen fk vorbringen ju

fowien. —
O^ne ©iberftanb ju finben, befefete 3J?artinej (Sampoö bie £auptlj5§cn*

jüge um ©eo, fcjlug am 21. 3»U fein Hauptquartier in 2lloö auf unb be*

gann, ofttic^ ber ©tobt ^Option ne^menb, auö getbgefajüfeeu Den Qrt ^u bc-
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fliegen. Vorbereitet burd) btcfcö geuer, ftörmten alfonftftifd)c jEru^en in

ber 9?ac$t oom 27. $um 28. ^uii <&co be Urget unb tuarfen bic SBcrt^ci-

biger in bie geftungSfoerfe $urücf, oljne felbft jebod) ein gefttjalten ber ton

farliftiföen ©ranaten überfdjüttetcn (stabt ju beabfidjttgen. Söenig ©tunben

nac$ bem gelungenen (Sturme griff ber angeblich 3000 Mann ftarfe Gafteü*,

ura bie bebrängte gefte ju entfefceu, beu Belagerer bei SBorjaS be Urget fnV

üft(id) beö "Planes an, mürbe icöodj oon biefem abgetoiefen unb inufjte feineu

(Sntfafcoerfucfc aufgeben. — $)er fc^lec^te 3uftanb ber ba« <Segrett)al burefc*

laufenben 2Bege unb bie 2^atigfeit ber umfjerftreifenbcn farliftifa)cn 33anbcn

gelten bie ©eförberung be« in Barcelona fertig geftettten, über (Seite bei

«ßutjeerba eintreffenben, öor @eo ertoarteten 53elagerung«trainö berart auf,

ba§ Martines (Sampoö ftcfc noa) in ben erften lagen be« Sluguft mit jtoci

12pfünbtgen unb fed)$ ferneren 'ißlafenciagefajüfcen, ber Slrmirung $uöeerba$

entlehnt, begnügen mufjte unb nur mit biefen Mitteln, fefunbirt bura) feine

33evgbattcricn ben ungleichen StrtiUeriefampf fähren tonnte. QngtDtfc^cn tyattc

Qooettar unter geßdattung ber Grbro- unb CEincoltnic mit ber Dioifion

Montenegro am 1. Sluguft ßeroera erreicht unb bamit bie 8tarfe ber in

Katalonien operirenben föegierungSannee auf 45,000 Mann cr&öt)t, wat)renb

bie Qnfurgenten $u berfelben 3eü nur etwa 16,000 Mann im gelbe ent*

gegenfteflten. —
Dorregaran, ber, Don Crftcban berfolgt, am 2. Sluguft in Berga eingetroffen

war, fefcte feinen töücfyug bi$ $rat8 be ßlufanes fort, oerlieg jeboefc bei 2ln*

nafjerung be« au8 Bio) anrüefenben (General Segler am 6. biefen Ort unb

brang in fübroeftlidjer 9?ia)tung auf ©uria unb £ora oor. hierbei trat er

mit ber bon Berga Fommenben, am 7. Slnguft in Manrefa eingetroffenen

SMbifton <5fteban in Berührung unb nmrbe oon biefer unb Sfjeilfräften ber

über £ora aoancirten £)ioifion Montenegro am 8. Suguft bei Baümafta

unb 'JSinoS auf 6o(fona geworfen. 3U gteic&er 3e^ 8 c *flnS c# Der Jur cvften

SMoifion ber 3cn trum^ai'mcc geljörenben Brigabe Gaffola auf i&rem Marfapc

oon Xora na$ ^on« bei ©ananja ben fernblieben GabeciÜa Baroä $ii

{ablagen, fo bog bie gefammten alfonfiftifa)en Gruppen fta) anforden fonnten,

jur Unterftüfeung be$ ©eneral Martinej ßampo« auf ©eo be Urgel ab=

jurüefen.

£ier mar mittternmle bie Belagerung in ein anbere« ©tabium ein-

getreten.

£)ie in ber 9?a$t Dom 6. jum 7. SCuguft bor <2>eo be Urgel einge*

troffenen Be(agerung«gefc§üfce begannen, na$bem am 9. bie Grmplacementä

ifjre Soflenbung gefunben Ijatten, am 10. Sluguft frü& ju feuern, unb $tt>ar:

1) bie Batterie bei ßuerbo auf bem Serge gleiten Samens, 400 Meter

nörblia) ber .ßrbfa^anjc, au«

»ier 3wolfpfünbern unb jtoei $lafencia<®efa)üfcenj
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2) bie Batterie uov Sttontferrer , 700 3tteter fübnnftlich biefes

£)orfe$, aus

3«ei 3t9^^fPfünbcrn unb jloet Dörfern;

3) bie Batterie bei WaoincS

üier $lafencia: üier ftaWfte ©efe^üfee

auf 1200 Steter gegen bie (Stobt unb Gttabcflc;

4) bie Batterie „qfrmjeffa" — fetjfl 3»5Ifpfönber —
|

bei

2) • - „be taö gorcaö" — jtoei JtruWföe I ®e* Isiro«

bier ^ßrofencia*
J fchüfcej ball,

auf 1000 Stteter gegen Jtafteü (Sinbab unb iorrc be (Solfona.

Die am 10. unb 11. 2luguft unb tuäljreub beä SBormittagö be* 12.

ununterbrochen fortgefefete 53efa;ic§ung öerliet) bem Zugriffe ein berartiges

Ueberge»id)t über bie SBerttjeibigung, ba§ fct)on am Mittage beS 12. Slugufi

jum ©turnt gegen einzelne fünfte gefd)ritten »erben fonnte. 5?ad) furjen

aber tjeftigen @efed)tcn fielen ju jener 3 ett bie probiforifchen SBerfe auf

bem "Dionte (£ueroo unb bei bem £)orfe 9)fontferrer in ben SÖefife be8 23c-

(agererS, unb fefcon eine t)atbe Stunbe fpater [türmte eine au$ ben ^üqqx-

botoiffonen äuba unb SRaniKo sufammengefefete Kolonne gegen beu Storrc

be Soffona. Ungeachtet be« jat)eften Siberftanbeö brangen bie Qäger nach

blutigem ftampfe bura) eine bon ben 33elagerungäa,efctjüfeen in ba$ 2flaucr*

toer! gelegte, 3 ^Dieter breite Srefd)e in ben Zhnxm ein unb matten beffett

Sefafcung ja befangenen. €5ofort rourbe auf ben eroberten fünften mit

ber (Errichtung neuer Batterien begonnen, trc(d)c fd)on am 13. Sluguft it)r

jener gegen bie Don Si^arraga noch gehaltenen 2Berfe, ba$ Äafrcü (£inbab

um bie (Sitabefle eröffneten unb im herein mit ben Batterien be laö gorca«

unb ^rinjeffa unterhielten.

©ahrenb berart im Saufe ber folgenben £age fich tytx bie ßntfeheibung

oorbereitete, tierfolgten bie in ben bergen ßatalonienS umherftreifenben

Sehaaren baö 3^/ öcn m ^ eo
fy
av * bebrangten ßijarraga ju entfefcen.

Uorrcgaratj, naa) bem (Sd}ef bei *ßino$ in norblicher Widjtung abmarfchirt

unb am 13. Suguft nur 15 Kilometer fublid) ber belagerten geftung fteljenb,

exfannte fid) allein für ju fchrcach, um bie Gruppen beö ©eneral 3Wartinej

(Jampoö mit aueficht auf Erfolg anzugreifen. (5r fehrte, als er einen 35er*

lud) in n>eft(ia)er Dichtung nach Siragonien $u entfommen burch bie Slmoefcn*

hett ber 33rigabe £)elatre in ber Umgebung Don öenabarre uereitelt fah,

ohne mit ber föegierungGarmee jufammenuiftofjen, in bie Umgebung ton ©co

jirriicf unb traf am 23. Sluguft in Ctambriel«, füböftlid) Organa, im dürfen

be* 33elagererS ein. ©affelbe 3H ©eo be Urgel ui befreien, anftrebenb,

griff (SafteH* am 16. «uguft bie olfonfifttfchcn 3evnirung3truDDen bei fta-

üineS, füblid) ber {Jeftung an unb ftanb, in feiner Offenftoe aufgehalten, am

20. mit 1400 Tiann auf bem (Sol be $ort, in ber ftähe be* an bemfclben
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£age in ©an Sorcn« bc üttuvatt« eingerüeften (General Crßeban. Qu gleicher

3eit mar ^obellar am 18. Sluguft oon s]3ou$ aufgebrochen, nach einem leisten

ftenfontre bei Slrcö am 20. Nachmittag mit ber Diüifion Montenegro in

Sllfa fübweftlidj 8eo be Urgel erföienen unb jog $ier am 21. bie Dtoffion

(Sfleban on ftch fyxan, fo bag mit biefer ßonjentration allen »eitern (sntfafc*

uerfudjen Dorregarar/S unb (£aftetl$ oorgebeugt würbe. Wit gleichem dx^

folge gelang e« ben ©eneral ©aballö, ber am 17. Sluguft bei Slip, füblicf)

^ubcerba, einen für bie 53elagerung«armee oon ©eo be Urgel beftimmten

ßebcuSmitteltranöport aufgehoben ^atte, am 18. meftlich Setoer burch bic

SBrigabe Slrranbo berart ju fragen, bog für bie golge bie ^Belagerung audj

üon Often $er feinen augeren Jeinb mehr erwarten fonnte.

Unter foldj günftigen UmftSnben erhöhte bie ununterbrochen fortgefefctc

53efd)te§ung ber ßitabelle unb bed Haftet! ßinbab in gleichem SJcage bie ($c-

matt bed Angriffe« als bie Nachhaltigfeit ber SBertheibigung Don £ag 311

£ag abnahm. SU3 bat)er in ber 9cad)t 00m 21. jum 22. Sluguft ber Don

alfonftftifchen ©ranaten jerftorte, bor ber ©übfront be$ Kapell Ginbab ge^

legene Ort gleiten tarnen« oon 9?egicrung«abtheilitngcn befefet würbe; bamit bic

23erbtnbung jwifchen bem ftafteü unb ber Gitabelle unterbrochen, ber ber

Sefafcung beä erfteren bie 33ef<$affung oon Söaffcr unmöglich gemalt unb

fcf)lieglich am 23. Sluguft ein Sluöfall abgeflogen worben mar, trat Öijar-

raga am 24. wegen Uebergabe bed $lafce$ mit bem Belagerer in SSerhanb-

lung. $)ie tarnen« ber Qnfurgentcn gemalten 35orf^(age eine« freien Slb-

juge« ber ©arnifon würben oon ^obellar unb SDcartinej ßampoS, trofe ber

00m Äarliftengeneral gegebenen (Srflärung, fid) eoentueü bi« auf« Sleußerftc

ju bcithetbigen, abgelehnt, ba bie fpanifeben Heerführer überzeugt waren, ohne

einen ©türm unternehmen $u müffen, lebiglicb burch gortfefcung ber 23lofabc

bie belagerten in Kürje jur Kapitulation ju awingen.

9caa) (Sinftellen ber geinbfeligfeiten am 25. Sluguft würbe am folgenben

ÜTagc Slbend 6 Uhr bie Kapitulationäurfunbe oon £ijarraga ooHjogcn unb

bamit ben ^efc^tö^oDern ber gernirungöarmee bie boüfte ^Rechtfertigung

i^re« (£ntfa)luffe$ $u Xf)tilf feine 2)?enfc&enleben mehr an einen neuen flh>

ftürmungSoerfuch ju berfchleubern. Qu ber SBirfung ber Sfogriffsgefdjüke,

oon welker ber 3ußanb Der eroberten gcftungSwerfe berebteä 3 eu9m6

legte, ^atte ber burch 23efefeung beö DrteG Kaftcll (Sinbab eingetretene, bei

tropifchcr $ifce boppelt fühlbar geworbene Saffcrmangel fid) gefeilt unb bic

Unmoglichfeit eines längeren SDiberfianbc« erfennen laffen. £)ie befafcung

mußte fta) friegägefangen ergeben, burfte aber in föücfficht auf ihre tapfere

S3ertl)eibigung mit friegerifchen Öhren abziehen.

Slm Morgen bce 29. Sluguft legten bie Snfurgenten bie ©äffen nieber

unb würben in ®efangcnfchaft über ^3uneerba nach Barcelona abgeführt, wo=

bin aud) ber farliftifche Slrmeebifchof (£ai£al
;

ber an ber SBertheibigung oon
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6eo be Urgel regen Sintbert genommen (jatte, wegen STöbtung eine« 2(mt^

bruber« in früherer 3eit, ober nodj in ftrafred)tlia)cr Unterfuajuug bei ben

iÄegierungSbeSörben fic^ befonb, folgen mußte, nmfjrenb Sijarraga Derfpraa),

tut unt?er3Ög(ia) in SHabrib $u geßellen. — Wt ber Ucbergabc ber gepung

fielen bem Eroberer

4 Dörfer,

6 lß^fünber,

6 24.$fünber,

2 5?ruWfef)c ®efa)üt}c unb

29 Äononen oerfdjicbenen Kaliber«

in bie £anbe, außerbem mürben, abgefe^en oon 56 Ueberläufern unb 108 33er

kanteten,

148 Offljiere unb

877 mm
gefangen genommen.

£>cr <&efammtt?erluft ber Karlißen toafcrenb ber Belagerung betrug:

40 Sobte, 108 Söernmnbete, ber ber Sltfonfiften: Ueber 300 Sobte unb 93er*

»anbete, Don benen bie 2Äefjrjal)l auf bie ®efea)te be$ 12. Sluguft ju

rennen finb. —
9iad)bem ju Slnfang Sluguft bie ^robinjen Valencia unb Siragonien

fcura) $o&ellar öon DCn 3n furßcn**n gevaumt tnorben waren, mußte für bie

3nfnrreftion ber gall @eo be Urgefs ein um fo härterer <§ajlag fein, al«

mit biefem in Katalonien ba§ lefcte Sodtoerf be« Slufftanbe« fanf unb oon

jenem lugenblicfe an außerhalb ber baöüfa^en ^ßrooinjen unb Sflaoarra fein

feflcr flau, überhaupt feine Statt öon irgenb melier SBebeutung mcfjv in

beT (Gewalt ber Karltftcn fia) befanb. Sebenfaüö fjattc bie mititairifdjc

Situation für bie Sftabriber Regierung burdj biefen <Sieg bebeutenb ge*

sonnen, ba Grnbe Sluguft ber im 3uni gefaßte ^ßlan, bie 3nfurreftion junad^ft

auf ^aoarra nnb bie baSfifdjen ?rooinjen gu befd)ränfen , feiner SBerwirf*

lia)nng nab.e aar.

2ltferbing0 ftanben in Katalonien, naefcbem e§ £)orregaraö gelang, mit

1000 2ttann unb 100 «Pferben am 24. Sluguft bon (SambrielS aufbrcdjcnb,

hinter ben Gruppen Sobellarö toegmarfdjirenb naa) 5lragonien unb ^aüarra

•,u entfommen noa) etwa 7000 Sftann unter <&aHU8, ©amunbi unb (Saftelle.

Raiten biefe aud) t^re £5(mmaa)t genügenb bur# bie Unfa&igfeit bewiefen ber

belagerten fttftunQ Gmtfafc ju bringen, mit beren gatl iljncn iljr ftarffter

ftücfyatt genommen worben mar, fo blieb e$ immerhin eine fdjirierige Aufgabe, bie

in bem ©ebirge umljerftretfenben ©paaren $u faffen unb jutn Kampfe ju

jnringen. £)ennocr) glüefte c$ ben 53rigaben Sfloreno unb (Saffola in ben

testen Üagen be« Sluguft unb am 3. (September S3anben ©amunbi'« bei

Sgramunt, Die Kolonnen (Saftcüö bei Slrbcbol in norblia)er 9?ia)tung $uriicf;
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juwcrfen; an eine enbgültigc energif^e Weberwcrfung bee SlufftanbcS aber

würbe fetten SooeHar'ä unb Sflartines Sampoö nidjt gebaut. SBMhrcnb

(Srfterer am 31. Sluguft na$ Seriba jurütffehrte, am 8. September in

ÜRabrib eintraf, um §ier bo« interimiftifefc ton $rimo be Üitoera geführte

Portefeuille be« Jfriegöminiftcrß wieber ju übernehmen, $og atfartinej Campow,

begleitet oon einigen 53rigaben catalonifdjer Üruppen, im Üriumphsuge mit ben

in ©eo gemalten befangenen über ^ßuücerba, föipoll na$ ^Barcelona, wo er

fich mit Unterfud)ung ber Urfaa^en einer burch bie Suternationalc angeftif;

teten Arbeiterbewegung befa^aftigte, anftatt bie beprinürten farliftifa^en 23anben

burd) raftlofe Verfolgung ju oerniehteu.

©urbe auf folcf>e SBeifc bem SlarliSmuS 3eit geboten, fia) fo toett als

möglia) oon ben erlittenen (Schlügen ju erholen, fo tjerurfac^tc Dorregarau'3
s2lbmarfa) ber bei Venabarrc fteljenben Brigabe Delatre härtere An=

ftrengungen.

3n foreirten $ftarfchen oon (£ambricl8 am 24. Hugnft abgeriieft, bei

33ena$que bie (Sffera Übertritten, erlitt Dorregarato bei 23illanuet>a burefc

ben auö Slren herbeigeeilten Delatre einen (£d)el unb 509 eö oor, lieber auf

franjofiföcö ©ebiet überzutreten, alö fid) ber Berührung mit ben Regierung«-

truppen normal« aufyufefcen, jumal bie Vrigabe (Mftn ber Worbarmee auf

3aea marfchirte, um in Verein mit Delatre ju fooperiren unb tjm ben Grin=

marfa) in 9?aoarra ju ©erwehren. Ohne oon ben Verfolgern eingeholt $u

werben, auf fpanifdjen ®runb unb 23oben $urücfgefehrt, gewann Dorregarar/,

über ^antieofa feinen 2öeg norbtia) Saufvan c neljmenb, bie £häler be£ Gdic

unb SInfo, wo er mit 750 3J?ann eintraf, wäljrenb in JJolgc ber übergroßen

2lnftrengungen unb ber $offnung8lofigfeit für bie 3ufunft beö Slufftanbeö

246 ©rmottcte unb Grntmut&igte — barunter ein örlgabier unb 40 Offiziere

— auf franjoftfe^em ®ebiet jurüefgebtieben waren, »0 fte entwaffnet nad)

Vorbeaujr beforbert würben, um in gnnern 5ranfrcid)8 iuternirt ju werben.

9?ad) Paffiren bes Slnfotfjaleg, oon Wo an ber ^ücf^ug ber Snfurgentcu

burch bie Sllfonfiften nicht mehr aufgehalten ober flanfirt werben fonnte, ging

Dorregaraö über SHoncal nach (Su>nbo, f)itx traf er am 4. (September ein,

um nach forjer töaft Üolofa am 8. gu erreichen unb brei Sage fpater

bie oon ihm auö Gatalonien geretteten 750 2Kann Don Garto« öor*

juführen. —

3. Dflcratumen ber 9iorb=ärincc.

Der Horben Spanien« — ba$ 23a8fcnlanb (®uipujcoa, ViScana,

2Uaoa) unb 9faoarra — war, begünftigt burch bie 9catur be$ CanbeS, unter

ber Allgewalt beö fatholifchcn Äterufi unb bei bem religiöfen fouatifchen (Sha*

rafter bc$ Volfeö, trofc aller oon ber Regierung gemachten 3lnftrcngungen
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kc $erb bcr farliftifcfjen Jöetoegung geblieben. 3m liefen gebeeft bur$

to* neutrale granfreid), ben redjtcn glügel angelehnt an ba« atlantifdje

Witx, erhielt ftoj bic Snfurreftion t^re Sßerbinbung mit bem Sluölanbe unb

raub bort alle bittet jur ftortfefeung bcö tfampfeS, bie bie offupirten Sanb*

[nify Spanien« nur in befdjränftem üttaße bieten fonnten. #ierburd) jum

^artnäcfigfien Stberfranb befähigt, ge(ang c$ bem Karfi$mu8, mit ben 33a«fen

unb ?to»atrefen einer georbneten Kriegführung ju folgen unb ba« 3ntcreffc

h: Regierung 511 SDfoxbrib an bie ©ntroiettung bed Kriege« auf Ota^arm unb

Hi SaGfenlanb 511 fonjentriren. 3>n Crrfenntnifj ber gegnerifdjen £auptfraft

Mb in ber Ucberjeugung, nur mit einer Wcberroerfung beS Slufftanbeö in

fcn ftorbprooinaen bcr 3nfurreflion auf ben anberen ©ctiauplafcen gleich

jettig ben öoben cntjiefjen $u tonnen, maren im Januar 1875 bic Opera*

tionen eingeleitet roorben, bie naa) i^rem Verlauf burdj „bie ^ot^njenbigfeit,

b«i ötfuj be« eroberten XerrainS bura) Söefeftigungen $u fajüfcen" ju einigen

Monaten untätigen Sßarten« in 9?aüarra führten.

-SRittc 3Rai ftanben rote Anfang gebruar baS erfte unb jtoeite Äorpfl

bcr ftoibarmec ben ^Bataillonen bcö $rätcnbentcn bei (SftcÜa gegenüber:

Sal britte ßorps Ijiclt feit bem Sftonate gebruar in bem Grneartacione«*($)e*

birge bie $n>i|a}en 23ilbao unb Salmafeba ecfcelonnirten ^nfurgenten in StSao},

*a$rcnb in ©uipujeoa eine SMoifion föegierungStruppen fic& auf SBertljei*

tigtmg Don San ©cbaftian angemiefen fa$.
—

a) ^Belagerung toon (San ©ebaftian.

Die X&ätigfeit ber in ber <ßroüinj öuipujcoa aufgehellten, Dom ©cneral

*otna befehligten £)iüifion bef^ränfte fi* &em farlifitfdjen ©eneral (Sngana

gegenüber in ben Monaten gebruar, Warj unb SIpril auf gcft$altung bcö

CrioabfönittteS, ba bie bura) Gruppen auö ^aoarra gefteigerten Kräfte bcr

onfurgenten ein offenfiteö Auftreten mit 2lu«fic$t auf (Srfolg für Sorna ntc$t

iulie§en. 9?a$bem am 28. Ottärj genannter ©cncral an bie (Spifee bcö

bitten 2lrmecforp3 naü) SBtScana berufen würbe, ftanb beffen 9?ac&folger, bem

Sewral Slanco, folgenbe Xruppenbtoifton jur Verfügung: —
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ffommanbircnbcr: ®cncraI4>ieutenant £>on 33(anco.

Infanterie:

2. 23rigabc. 1. SBrigabc.

SSrigabc Jnfanjon. 23rigabc Hrnoij.

fliegt. ?u<bana. 3ägerbat. Querto «Hicc. »legt. «Dhircia. 35gcrbflt. 9la»a«.

9iefet»ebat ©ranaba. Oa'getbat $uefca. Cin ©aL JRegt«. Mtt). Oägetbat. Cftella.

"JJre&iii3iatfrat Cctboba. ^retotnjlalbat SDtontenebo.

Äabattede:

(Unbefannt.)
«

ittilerte:

8relbcuUHerie: 3. »atterie 6. Satterie fcc« 3. ©ebitgMUUaerie>HegiineiiiS. -
i|ii|h|ii|ii|h|i

0ejhJBg«attiaette: (Unbefannt)

©enie:

3Reb>ete Äompagnien ^ioniete.

Xotoh 10 2inien= unb Oägerbataittone,

2 $romn$ia(bataiflone,

12 ©efepfce in 2 «Batterien,

mehrere ^ionterfompagmen,

etwa 10,000 Wlatm. —
j

sM\t biefen Strusen §ielt 53Ianco bis Witte Wilal fübtueftlid) &ai\ <3c

baftian bie ginie 0rio41furbil, nmljrenb Crngana ungeftraft roagen fonntc

am 13. unb 14. 2ttai angefta^ts ber 9?cgierung$bataiöone ©uetaria ju bc

fliegen unb am 18. 3M mit ber ftonjentrirung ton ©treitfraften bei $Kcn

teria ja beginnen, um burd) Umgebung ber Oriojtettung, beren 33efife in

äftars unb Styrrt fcergebüd) Don ifjm angeftrebt tüorben toar, bireft gegei

£an ©ebaftian üon Often (jer torjubringen. Qn golge btefer ton kentert»

auäge&enben Söcbroijung ber riieftparttgen 33erbinbung cntfc^log fia) 33tanei

jur Räumung ber üorgefc&obenen ^ßoption. 2lm borgen beö 19. 2fta

gingen bic Jägcrbataiüonc TOurcin, Querto föico unb £uc6fa ton Ufurbil
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riid, erreichen, bic nat$bringenben ßartiften abweifenb, bic £o§e Don Oguelbo

nt fließen fcier jur «rigabe 2trnai$, tuelc^e bura) SBefefeung be« fortifl^irtcn

jftnöijorrcj bic SBerbinbung jmifeten 8an 6cbaftian unb ber Stellung ber

Brigacc 3nfan$on auf bem 2tlto bc 3ubugarat; füblia) be« Orioftuffe« auf»

rcdjt erhielt. 3n ber Iftadjt Dom 20. jum 21. 3)?ot räumte ber 53rigabier

Jnfüijon baö linfe Ufer be« Orio unb ßcefte bie fjötjerue 33rücfe hinter fi$

ia $TQtib. Sartiftifdjer <3eitß würbe man biefe unter bem <Sa)ufce eine«

tilgen Giebel« Vorgenommenen $eranberungen erft gewaljr, al« am 21. SRai

friH 8 U$r bic 8uft fi$ Harte, bie gefammte atfonfiftifa)e SSrigabe ben

UfertDe^fel bereit« Donogen tyatte unb i&ren Slufmarfa) auf bem ^(ateou

itcr&li$ ber ©tobt Orio bewerffteüigte. (Sofort mürben Don ben in Ufurbit

tingebrungenen aufftänbifd)en Stbtljeitungcn £)etad)ement« und) bem ÜDJonte

irrofain oorgefdjoben, bic jebod) nidjt im Staube waren, ben SKücfjug ber

ftegierung^truppen nadj bem 2ftenbi$orro$ aufhalten, bo bie frontat fol*

gmben Äarliften am Orioftuffe ein wirffame« £inbernig fonben. Wittag

1 Uijr oetlteg bic gefammte &iDifion 33Ianco bie £of>e be« aWenbijorroj

unb erreichte nad) fjefrigen kämpfen, bic bur$ ©efefcung einiger auf ben

^ergräeffn weftlid) 39uc ^00 angelegter 33erfd)anjungen OerDorgerufen würben,

^mittag« 5 U&r bie 'pofition Don 3guelbo unb Stbcnb« 7 \Xf)x bie <stabt

3an ©ebajtian. — SDlit biefem 2lbmarfd)e war eö bem ©encral Sölaneo ge=

tag», bie weit oorgefdjobene, feit bem 19. 2M Don Ufurbit au« flanlirte

Stellung am Drioabfdmttte ju räumen unb trofe me^r ober minber (jart*

nä%r Slrrieregarbengefedjte fein £iet mit 33ertuft nur einiger 50 £obte

nn& Sernmnbete $u erreichen. £>5tte ber Sufurgentengcneral (Sngana, beffen

Sräfte jerfplittert fiibli# unb öjttid) <2ebaftian fid) befanben, bie SSerfotgung

mit medr SRaa^brucf unternommen, fo würben bie SJiegierungßbrigaben nia)t

|o leisten äaufe« bie fcjüfcenben dauern ber Seftung gewonnen fjaben, man

tüte fte nidjt nur auf Momente jum Ratten, fonbern jur Slnna^me eine«

utfajeibenben ®efe$te« jwingen unb nadj günftigem 3Sertauf ber Slftion mo-

ralifa) unb pf)üfifc$ gefd)wad)t naa) ©an ©ebaftian hineinwerfen fönneu.

£ur$ $aföe Sttagregetn bot ßngaiia bem ©egner ©etegenljeit, atte bittet

jux Gmifdjeibung für bie 3"fonft jufammengu^atten unb erf^werte fid) bamit

\tHft bie ^ebingungen, unter benen er ben weiteren Äampf fortfefcen mußte.

3n wettern 3uf*anoc ^iz 23efeftigungöwerfe unb bie Slrmirung Don <San

«ebojtian, einer fpanifa^en geftung erften 9?ange«, fia) bei beren (Sin*

i#if§ung (5nbe Wlai befanben, ift nid)t genau befannt. —
Die 2$ert$etoigung be« ^ta^e« an fid) faßt in erfter Sinie einer IRci^e

Maijirter JJort« ju, bie in weit nac§ ©üben au«^otenbem ^albfreife auf

Reiben Srlugetn i^rc Stnle^nung am a)2eere finben unb bamit ben weßlid) ber
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©tabt ücgenben £>afen Don bcr Canbfcite au$ fieser ßeflen. Die Slnfage

biefer Dorgefapbenen gorttftfattonen, Don benen namentlich bie Serie:

%[]a, y\\X)o, Driamenbi, ©an Barbara, öarcaijtegui, tfugana,

3guelbo

neben ben berfd)an$ten Drtfchaften 0o8 ^afageä, Öqo, SRenteria, SUjo,

?I[lt(]Qvroga unb ^ernani bemerfenöwerth ftnb, batirt au$ früheren 3ahrcn «

£)em ©tanbe ber mobernen Artillerie entfprechen bie gortG Weber in ibrem

eigenen ©au, noa) in iijrer Öage untereinanber unb jur ©tabt. 93on ben

benachbarten £54eu — 5- 23. San 2fta:co3, San Qagomcnbi :c. — einge*

feljen unb bominirt finb bie £efenftogcfchüke einem tätigen Angreifer gegen*

über üon £aufe an« auf eine untergeorbnete ©irffamfeit befchranft. gügt

man biefem Momente noch ben Umflonb bei, ba§ bie Tiftangen ber gort«

Don ber ©neeinte nur auf ber ©übfront 6000 üfleter, im Dften unb Sßeften

bagegen nur 3000 Üfteter betragen, a(fo eine 53efa)te§ung ber ©tabt buref)

bie gegen bie betadjirten Serte gerichteten 5lngriff8batterien möglich tft, fo

begrüntet fieb bie Ueberjeugung
,

ba§ gegenüber moberner Slrtiüerie (San

©ebaftian ben 2lnf»riid;en einer gejtung erjten langes unmöglich genügen

fann. Den flarliften gegenüber, bie gu einer SBefchiefjung nur mit befd^ränften

Mitteln rennen, mobifoirt fieb bie $)efenfiüfraft be§ ^lafeeS ju ®unften be«

Sßertt)eibiger8, jumal biefer auf bem ©eewege ^achfeijub an Munition unb

20?atcria( :c. au§ bem SBinnenlanbe ^eranjujie^en oermag unb bamit nach»

faltiger bafirt ift, al§ ber auf wenige ^rooinjen angewiefene Singreifer. —
SIm 28. 9flai $atte (Sngaiia, füblidr) unb fübweftlich ©an ©ebaftian

fötoaty $lbtt)eilungen belaffenb, feine £auptfrafte:

11 23ataiüone — 6 aus ©uipujcoo,

3 * 5ftaoarra,

2 * SIlaoa —
unb 2 S3ergbatterien

hinter ber Öinie ©an 3agomenbi—©an 9ttarco$—Otiarjun fonjentrirt unb

fünfte fi<h an, oom ©an 9)iarco§ au8 bie otfonfiftifc^en ©tetfungen ju be*

fliegen. Obwohl 93lanco all feine bisponiblen Gräfte — 10 23ataiüone,

jmei Batterien — gur #anb hatte unb bamit bie SSorbebingung einer aftioen

£)efenfioe erfüllte, fah er fidj boeb nicht in ber Sage, bie Sinie be8 ©egnerS

mit Sluöfid^t auf (Srfolg anzugreifen unb berart eine 33efdjiefjung non ©an
©ebaftian abjulcnfen. ©eine eigene ©cbwäcbe eröffnete it)m nur bic 9ttög-

liebfeit, ba8 crmartete 33ombarbement ju begrenjen, unb bicö 3iel wieberum

fonnte nur bura) eine SBerftarfung be$ artilleriftifchen SÖiberftanbeS bcr be*

brauten ©üboftfront erreicht werben. —
Su biefem 3»ecfe entflog fid) Slanco auf bem am rechten Ufer be§

Urumeabad)e$, 250 9)?eter ho^n Slmefeaganaberge, bcr wegen feiner Sage

jur JJeftung langft febon ^atte in bie DefenSlintc gebogen werben muffen,
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eine gegen bic Artillerie beS San OttarcoS gerichtete Lotterie ju etabliren.

3ar Decfung biefe« projeftirten S3aue$ befefete ©cneral Onfanjon am borgen
be« 29. Wlai mit feilen feiner SBrigabe bie Amefeaganahot)e, begann l>ier

fofort mit Errichtung bei* Grmplacement«, wäljrenb borgefchobene Infanterie

^irifcfjen Atja unb bem Urumea&aehe feinblicr/e Offcnfiöftoge abroied unb

leiste 23erggefd)üfee bom ©an SWarcoö au$ ebenfo Dergeblidj gegen bie in

9?eferoe fteljenben atfonppifcr)en Kolonnen unb ben ©atteriebau feuerten, aß
bie ferneren ©efcrjfifee beö gort 2l(ja gegen bie äanonen ber Qnfurgenten. —
3u berfetben 3eit, als 3nfanjon pcb ber it)m geworbenen Stufgabe ju crle-

bigen begonnen (jatte, erpieg ber Srigabier Slrnaij mit brei Bataillonen,

,*twet *$ionierfompagnien unb einer Bergbatterie nach leidjtem ©efeetjt ben

2ftontc 3ai$quibet unb pellte gegen Wittag bie Berbinbung mit 3™n h*r,

oon 100 autf ein jur Befafcung gehöriges Bataillon beö Regiments Wurcia

entgegen fam. Sofort würben auch hier bie £>öhen norboftlict) 2oS ^afageö—

SRenteria fortiPjirt, um burch eine weitere Umfaffung bie farlipifdje ^Option

auf bem ^onte Urcabe 31t panfiren unb ba$ geftfefcen auf bem San
SHarco« ju erfer/weren. —

$er 30. mal oertief ohne 3ufammenftofi; auf beiben Seiten t)errfc^te

unter bem Schule eines mit wenig 9cachbrucf geführten ©efcfc>ü&fcuer8 rege

Xhätigfeit bei Hudführung oon Angriffs« unb BertheibigungSarbeiten. 3m
Saufe ber 9catht jum 31. 2ttai brachten bie ßarlipen, benen wäljrenb ber

oorangegangenen £agc einige fchwere ©efcfnlfee au« bem Slrfenat Ajpeitia

über Xotofa $ugeführt worben waren, ein 10-<£enttmeter*©efchü& auf bem San

ÜJlarco« in ^Option unb bemaefirten je eine Batterie auf bem Sübweftab*

hange be« ütfonte ©horitoquieta unb auf ber ^ot)e San 3flfl°i™nbi. £ie

10*<Sentimeter4tanone begann früh 2 Uhr gort 2Uja gu befdt)ießen unb

warf fchon eine Stunbe fpä'ter ©ranaten bis in ben öflltdt)en *Xc>eU ber

Stabt San Sebaftian. ©leichjettig fonjentrirten bic beiben neuetabürten

Batterien ihr geuer gegen ba« im Urumeathale liegenbe, oon ben Alfonpftcn

fchwach befefcte Apigarraga. £>ie gort« $uöo unb Oriamenbi ^ierburc^ in

SRitteibenfchaft gesogen, blieben anfänglich bie Antworten nicht fctailbig,

pellten jebod) am 3ttittage be« 31. 2flai ben ©ephüfcfampf ein, ba bie eine

feinbliche Batterie ju weit entfernt, bie anbere aber fo angelegt war, bafj pe nur

mittclp fnbireften Sct)uffe« getroffen werben tonnte. Ungeftört fcfcte Grngaiia

bic Befd)iefmng fort unb peefte Aftigarraga in Branb. Blanco glaubte

biefen Ort jur Aufnahme offenpoer Bewegungen al8 Stüfepunft für feinen

rechten glügel behaupten $u müffen unb entfenbete, ba er mit ber Artillerie

leine $fflft $u bringen üermochte, jur Scfunbirung ber hört bebrangten S3e-

fafcung ba« Sagerbataitlon Querto föico. Ohne auf Schwiertgfciten JU

flogen, brangen bie Sager über ßonola unb Ateano oor, panben Slbcnb«

6 Uhr öplict) Hftigarraga unb fefeten fidt) am gufse bc« San Qagomenbi
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feft, nmren jebod) nidjt im ©tanbe, bie Xfjatigfeit be« Angreifer« 3U formalem

unb bomit ber eigenen Artillerie bie Ueberlegenljeit über ben geinb gu ga*

rantiren. Jn gofge ber artifleriftifdjen ©djroääV feine« regten glügel« ent*

Wog fi* 31anco mittelft energifd;en Dffenftoftoße« bie Hufftonbifaen too«

ber ©an 3agomenbi&ö$e gu oertreiben, um bie auf beut ©an 2flarco8 unb

Sftonte e^oritoquieta fteljenben feinbtiejen flrafte oon i&rer SBerbinbung mit

STolofa abgufdjncibcn, unb beorberte gu biefem 3^ e^c föf ben 1. Suni gtr-ei

Bataillone oon ber ^WJwMÜ^e unb Don Qguelbo nad) Slftigarraga.

tiefer ^ian, ber, mit gehörigem 92ad)bru(f gur Sluöfu^ning gebrockt Diel

Chancen be8 ©elingen« in fid) borg, fa)eiterte jebodj, noä) betör bie Äon=

gentrirung ber Slngriffötru^en ftd) Dollgoa,, an einem ©egenftoge ber $ar*

liften, bie om frühen borgen be« 1. Juni baö Sogerbatoiaon Querto föico

au« ber £ag« öor&er eroberten ©teüung vertrieben unb bomit bie 23ertfjeh

bigung SlftigorrogaS nur auf bie in ber $ira)e be« Orte« eingetroffene 53c-

fafeung befdjränftc. ©et fjier erlittene (Scr)ef fceroog 33lanco, fein 23orl)a&en

aufzugeben unb ben Don ber bebrängten ©arnifon erbetenen dntfafe gu Oer*

weigern, fo bog ber $ommanoant oon 5ljtigarraga auf bie tym Dom Bela*

gerer gemalten 23orfa)lage ben Ort gu räumen einging. 5lm 4. $um frül)

1 Ufjr oerliegen 150 Alfonftfien mit SBe^r unb SBaffen, ausgenommen beS

auf bem Äirdjtfjurme ßefjenben 8*gentimeter*@efa)üfee« ben oorgefdjobenen

Soften, übergaben bie 2$ert&eibigung«anlagen bem einrüefenben geinbe unb

teerten gur Befafcung oon ©an ©ebaftian guruef. 3m £(jalc be« Urumea

liegenb Ijatte Slftigarraga für ben 33eru)eibiger ber eingefdjloffenen geftung

feine taftifdje Bebeutung, wenn man eine folaje gebautem Orte niä)t al8

^unft gur ©ia)erung eines Uebergangeö über ben Urumea beimeffen null.

£>ie gort« Oriamenbi unb $uno Ratten eine fartiftifcfje Sefafcung Don SljrU

garraga DoÜfommen in ©$aa), fo bog &ierau« allein fajon für ben bela-

gerten bie Stfu^tofigfeit ber Behauptung biefeö $lafee« refultirt. gügt man

biefen <£rmagungen gu, bog bie Uebermaa)t be« geinbe« eine Offenfite gegen

ben ©an ^agomenbi mit 2Iu«fia)t auf Crrfolg uia^t gulieg, fo fann man nur

bem (General Blanco beipflichten, roenn biefer ben Crntfafc üertoeigerte unb

eine oorgef^obene, mern)lo0 geworbene ^Option aufgab, beren Befifc felbft

ntd?t bem ©egner große Bortl)eile oerljieg. — 2Ba§renb berart bie Räumung

2lftigarraga6 ba« mititoirifdje Sntereffe be« belagerten in feiner SBeife f*ä=

bigte, roirfte anbererfeitS biefer ©djritt ungünflig auf bie ©timmung ber Be*

fafcung unb Beoölferung oon ©an ©ebaftian ein. Sttigmutl) unb Ungu*

friebentyeit, gefajaffen burd) ben Ü)ru(f ber Belagerung, gefa)ürt bura) ben

republifanifd) gefinnten £l)eil ber ©nteo^nerfa^aft, bro^ten bem ©enerat

23lanco, bie not^wenbigen 33ert^eibigung«mittel gu oerfagen unb eine reüolu^

tionar fantonale SBemegung in bie Xruppen gu oerpflangen. Um biefeö Un^

toefen im 5leime gu erftufen, tourben bie SHegimenter 2ua)ana unb 2flureia,
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bereu Gattung bcm fommanblrenben General befonbere 4Bcforflnig einflößte,

na$ 23ilbao unb £antanber tranöportirt unb bafür bie Regimenter (Salicia

rab «Sabona auf bem ©eewege nach ber belagerten geftmtg ^erongejogen. —
Snnmfc&en Ratten fia) bie 2lngriff«batterien feftcr an ben ^lafc ange*

Stoffen unb waren am 2. Quni foweit gebieten, bog (Sngana« ©efdjiifee an

bTri oerfebiebenen Stellen bie Oftfront, trofe lebhafter artitferiftifdjer ®egen»

Dcfr, erfolgreich b cd rotten.

3ur Sicherung be« in ber ßuft fc^roebenben rechten giügel« (knb eine

Batterie auf bcm SWonte Urcabe gegenüber ben 23efeftigungen Don So« ^a*

tage«, $c$o, SRenteria unb bem 2D?onte Saijquibel; biefem (Sniplacement

fa)bffen fid) im Zentrum bie Sinien be« ©an Sftarco« unb Dftonte 6^orito*

uuieta gegen 2U$a, Slmefcagana unb ^Jutio an unb enbeten in ben gegen Orta°

menbt unb £ernani auf bem «San Stagomenbi erbauten ^Batterien. (Schwere

unb leiste ©efepfce fanben je nach bem oerfügbaren Üttaterial nebeneinauber

Serwcnbung. ÜDer 23elagerung«parf, in Cparjun etablirt, empfing feine @r*

gäuyina an ÜWunition unb SDIaterial aue ben $)epotpläfeen ßegarpia unb

Hjpeuia, öon wo auö biefe SSorrät^e auf bem feit bem 31. 3ttai eröffneten

3cbtrnen»cge 3umarro9a — Solofa überführt unb auf ber Sanbftrafje

coa Xolcfa nad) Otiarjun tranäportirt werben mußten, derart bafirt

unterhielt ber Belagerer ein mehrtägiges geuer gegen bie gort«, oermochte

jeboeb mfyt bie alfonfiftifchen Kanonen jum (Schweigen ju bringen unb fat)

fia) genötigt, einen ©turmberfuch bis auf ben 9. Quni $u oerfchieben. 33e*

»or biefer eingefettet würbe, waren in ber 9cacht Dom 8. jutn 9. Quni farli*

ftifc^c Patrouillen unbemerlt bi« Slntigua oorgebrungen unb betätigten burch

anhaltenbc« (Sewchrfeuer nidjt allein bie (Stornifon biefe« fünfte«, fonbern

auch bie im $afen oon San (Sebaftian (iegenben (Schiffe. £)ierburcb allar*

mixt rfieften fech« ftompagnien ber inneren geftungSbefafcung au«, bei beren

Annäherung bie Angreifer ebenfo rafch unb unbemerft üerfdjwanfcen als fie

gefommen waren. Kaum hotten bie Sllfonfiften ihre Quartiere innerhalb ber

8töbtenccinte wieber belogen, als bas (Spiel üon Beuern begann unb ber

Sufifatt P4 mit bemfelben refultatlofen <5nbe wieberholte, tiefem £cbar*

mü|el folgte am 9. 3>uni ber oon ber fartiftiföttl Artillerie feit einer ©oay
üorbereitetc (Sturm auf 2Uja unb Umgebung. Slbenb« 11 Uhr griffen bie

^nfurgenten überrafchenb bie SRcboute auf bem Slmefcagana an. Der SBrt*

gabier ^nfanjon, beffen Gruppen bie Öinie Slmefcagana—Sllja hielten, warf

tic ©türmenben mit bem 23ajonnet juröcf. $aum war biefer Erfolg er*

tragen, als bei 2lt$a ein neue« ©efeojt entbrannte. Gngaiia, ber gegen

Smefcagana nur bemonftrirt hatte, brang mit ber Soantgavbe feiner £aupt*

frafte im erften Anlaufe in 3llja ein. £rofe beS mit Energie fortgefefeten

tatyftf gelang es nicht, fich ber norbtich beS Orte« gelegenen (Schanje ju

cematbrigen. £)ie «ufftänbifa)en gaben um 12 Uhr, als 3nfanjon jwei ^3a*
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tatlfone oon 8me(agana heranführte, baä Dorf 5llga auf unb sogen fid)

jurücf, nm jeboch früh IV2 Uhr bie Offenfioe auf ber gangen gront mit

erneuter ©emalt ju lüiebcr^oten. tiefer ©türm nötigte ^nfanjon, in ©an
©ebaftian £ülfe ju erbitten.

SUja war bereits gefallen, bie (Situation be$ benachbarten gorts eine

fet)r prefäre geworben, als bie Unterftüfeungen eintrafen, gn golge it)re8

eingreifen« würbe ber Angriff (SngaiiaS gum ©tehen gebraut unb fd)tie§lid)

früh 3 Uhr burch einen Öegenftoj? gebrochen. Unter gasreichen SSertuften,

an Sftcnfajen unb Stöaterial gaben bie $arliften ihren ^ßlart, bnrd) bie Cnn*

nähme oon Sllga bie 53rigaben Onfangon unb 2(rnai$ ju trennen, ©an ©c-

baftian btreft 31t bebrohen, auf unb gingen hinter ihre Slrtiüeric jurücf, bie

baS geuer gegen ^enteric, 2llga unb Slmcfeagana am 10. Juni begann unb

roährenb ber folgenben Sage nnchbrücflich unterhielt, gür biefen oor ber be-

lagerten geftung erlittenen (Sehe! entfd)äbigte fich Grngana am 14. Quin buret)

5lufreibuug ber oftlicb 3run ftehenben Kolonne GabreraS unb burch erneute

3lufnahme ber 53cfd)iegung ©uetariaS. 33efchränfte fich bie ©irtung biefer

aus Oicr ©efchüfcen oon 3araug Qll$ unternommenen &anonabe nur auf

baS üDemontiren eines alfonfiftifchen SftörferS beS gort ©an Stnton unb bie

gerftorung einiger ©ebäube innerhalb ber ©tabt, fo nutrbc Doch burch bie*

fclbe bie SBerprooiantirung oon ©uetaria auf bem ©eewege unmöglich unb

ben ©chiffen ber Aufenthalt im £>afen gefährlich gemacht. —
3n ben ©tellungen bor ©an ©ebaftian hotten bie Belagerer burch 2fa 2

läge neuer Slrtillerieltuien auf ben £5f)en oon Urcolaja, 3)?ontebibco unb

33orungamenbi ihre 23erbinbung mit £olofa fid; c v geftellt unb enblich buret)

(Stabtirung einer Batterie auf bem 2)?eubigorroj bie iöeftfront ber belagerten

©tabt unb bamtt bie 3ern irun 9 Qll f oer Sanbfeite gefchloffen. £>ier ftanben

bie 3«f«r3 cnt cn mit ihren 25orpoften nur wenig mehr als einen Kilometer

oon ben unootlenbcten alfonfiftifchen SBerfen bed 2flonte Qguelbo entfernt; e$

galt fomit bie gortififationSarbeitcn fofort ju bcenben. 3n biefem ©inne

befahl 23lanco ber gangen männlichen, im Silier 00m 16. Biß 50. 3at)re

ftehenben ^öcoolferung, fich gum 8. 3"li a»f bem 9?athhaufe anjumelbcn,

um bei ben bauten auf bem Tlonit 3ö ue ^D0 CcTwenbang 31t finben. £)ie

<D?itglieber beS ftäbttfd)en <pronungiamentoS, burd)toeg rcpublifanifcf) gefinnt,

hatten fdjon früher ihre Ü)tttwirfung jur 5?cfchaffung oon Lebensmitteln Der*

fagt unb oerweigerten auch l«W bie oon militairifcher ©eite »erlangten $ölf«*
quellen, bie bem Äommanbirenben jeboch, nachbem er ben ©tabtrath feiner

Slemtcr entfette, $ur Verfolgung ber SBerthcibigung oon felbft gupelen.

$Sät)renb folcher SD^tg^efligfcitcn im Sunern hotte fich bie militairifche Sage

oor ber geftung tnfofern geänbert, als ber Belagerer nicht mehr frontal ber

Oftfront gegenüberftanb, fonbern bie (Gewalt feines umfaffenben 2lrtillerte=

angriffet gegen $>ernant richtete, um biefeu Slugenpoftcn bem 23ertt)cibiger gu

Digitized by Google



35

mtrci§cn. (Sin wohfgeäielte« geuer au« bcn Batterien be« ©an Qagomeubi,

lircolaja, SÄonteoibeo unb Borungamenbi legte täglich neue Jfycile tiefes

fb|tf in frömmer, jtoang bie Bcmohner gum Berlaffen be« Orte« unb

bie in Äcllerraumen ©chufc fucfccnbe Befafcung jebe offenftoe Bertheibigung

mit ber Sugerften ^efenpoe ju nertauföen. £)er Umftanb, baß ber Belagerer

>bt$ Hbbämmung eine« Bache« ba« guj ßofehung ber Bränbe nötige

Sajfer ber ©arnifon entgog unb biefe, nicht oerprooiantirt, faft täglich burd)

anfreibenbe (SJefecbte ben au« (San ©ebaftian anfommenben 3"f"&ren ben

Seg offnen mußte, machte bie Situation £ernani« in ben erften Jagen be«

3ali gu einer fe(jr mißlichen, künftiger geftaltete fieb bte Sage be« be>

Drängten OrteS, at« unter Slnfpannung aller Gräfte bie Sorttftfattondarbetten

nf bem SXonte Oguelbo noa? rechtzeitig tooltenbet, ©efcbfffce großen Äalibcr«

auf fcem ©eemege in ©an ©ebaftian eingetroffen bei föenteria unb 3guelbo

in ^Option gebraut roorben waren unb bie Straft be« Angriffe« nad) ber

am 7. Juli in ber ©raffdjaft Jreoino erlittenen Sftiebcrlage <ßerula'«, in gotge

beten ta-5 Belagerung«forpö bureb Slbgabe einiger Bataillone an ba« $orp«

üJJogroDejV« fict) febwachte, an SRachbaltigfeit oerloren hatte.

Gift naefcbem im farliftifc^en Hauptquartiere erfannt würbe, baß One«

infea in abwarttnber Haltung am (5bro unb in ber ^robtag Sllaoa gu Oer*

barren beabpc&tige, fe^rte bie SEty&tfgtcit gum Belagerer gurücf, ber am 16. guli

(ine neue Batterie auf bem 3)?onte Slrrafain eröffnete, biefe trofe be« alfon*

nftifc^en geuer« erweiterte unb am 24. 3 uli cinc ©efd)üfeaufftellung weftlid)

bt« ÜRonte Borungamenbi bemafcfirte.

fBtyrenb berart ber Angreifer feinem Borgehen fübroeftlid) be« $lafee«

:-:gr unb meljr Otadjörucf ocrlieh, gog ber am 21. Juli oon Sllga über

tfenteria gegen ben 9ftonte Urcabe oorge^enbe Brigabier ©alcebo für bie

rolgcnben Jage bie Hufmerffamfeit ber auf bem ©an Sftarco« pebenben

ärtilleriftcn auf pd), fo baß bic gort« ber Oftfront in ben erften Jagen

be« Sluguft burch vorbereitete^ fongentrifebeö geuer bie in ben Batterien

bt« ©an IV nrco« unb bem neu errichteten (Smplacement be« Slrbi^a ^ßorte

jtcljenben ©efchüfce gum ©djweigcn gwangen. Slußer ©tanbe, p$ ba« artille*

riftifaV Uebergemicjt auf ber Sinie ber Urumea gu erhalten, begann jjicr ber

Qefchüfcfampf balb ton Beuern, ber farliftifdjerfeit« namentlich gegen

£ernani au« ben Batterien be« ©an 3agomenbt, Wonteoibeo, Urcolaoa,

Sorunjamenbi unb ber bi« unmittelbar füblia) be« Bahnhofe« £ernani oor*

gehobenen ®efcbüfepoption am 11. Kngnfl Slufnabme fanb. Srofe ber bura)

birfel geucr angerichteten 3erftorungen unb 5ßermüftungen blieb bie alfon*

nfti[a)e Bcfagung innerhalb ber <Btabt £>em SBaffermangel mar fcura) (5r*

bauung eine« eingebeeften, nach Der Urumea führenben S3erbinbung«n>ege«

jfcgc&olfen. Bombenpchere SfJaume fa)ü(}ten gegen bic einfchlagenben ©efchoffe;

•nf bem Äira)thurrae aufgefteüte Soften beobachteten ben geinb unb raelbeten

3*
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burcfc GJlocfcnfchlag jcben aus ben forliftiföen Batterien abgegebenen ©(fcufj,

fo baß bei brot)enber ©efa^r ©a)utj geroät)renbc bedungen aufgefuc$t »erben

fonnten.

©cfcon om 12. Sluguft lte§ bad geuer be« Angreifers, roa&rfdjeinlich

wegen geringer üttunitionßbeftänbe, na<$. Slanco, für ben 20. ju einem

Ausfälle entfebfoffen, entfenbete ©alccbo oon $afage$ am 19. über ben 2Konte

Soijquibel naa) Qrun um f)ier unb in guenterrabio greiroiaigenforp« \u

oereinen, unb bie um Qrun fonjentrirten $nfurgenten oon ©an ©ebaftian

fernhalten. 9iad)bem ©alceboä Auftreten farliftifd)e Gruppen ton O^ar^im

in Bftlic^er föicfctung abgezogen, ber 33rigabier 3n fanJon STiettfraftcn

om 20. Auguft frfit) bei öoöola bemonftrirt hatte, braugen fünf a(fonfifltfdt>c

Bataillone, bie im Saufe ber 9?ad^t in £crnani eingetroffen roaren, oon hier

in jroei Äotonnen gegen bie Batterien beö iDfonteoibeo oor. Die ^nfurgenten,

auf beiben glanfen umfaßt, gaben unter Mitnahme it)rer in ©irffamfeit

geroefenen $erggefcf)üfee ba8 2öerf beö SNonteoibeo auf unb teilen in norb*

roeftltc&er Wartung jurücf. Obgleich bie Artillerie be$ ©an ^agomenbi

fofort in S^attgfeit trat, glüefte c$ bem Belagerer nicht, baä oerlorene £errain

roieber ju geroinnen; er mußte bic8 ben Alfonfiften überlaffen, bie bamit

4)ernam bom gef&htltchften geinbe befreit Ratten unb bem bebrot)ten Ort

bura) 3uffit}rung jroeter flrupp'fdjer ©efchüfee erhöhte SiberftanbSfrafl

berliet)en.

3ttit bem am 20. Auguft errungenen (Srfolg enbete bie ftommanbofuhrung

be$ ®enerat SBlanco, ber aus ©efunb^eitörücffic^ten ©au ©ebaftian (Snbe

Auguft oerlieg unb feinen Soften bem ©eneral Britto — bisher Dioifionö*

Äommanbeur beim I. florpS — einräumte. Die burd) ben ®ang ber (Sreigniffe

bem (General Sfanco geworbene Aufgabe, ©an ©ebaftian bem ÄarliSmug

gegenüber ju galten, roar ber S^atigfeit unb Energie be« ^ommanbirenben

unter fa^roierigen 23erhältniffen gelungen. Wa befdjränften Straften unb

Sttittefn, beren oft erbetene üßerftarfung fia) nie realifirte, bie bagegen buref;

Sßerlufte cor bem geinbe oon £ag ju Xag fdjroanben, t)atte er es oerftanben,

nad)bem bie Uebermaa)t beS geinbeS ben S^iicf^ug auf ©an ©ebaftian noth*

roenbig gemacht Jatte, oom 21. üflai an ben Belagerer oon ber fjeftung

fernzuhalten unb babura) ©tobt unb £afen Dcm bernic^tenben geuer ju

entstehen.

SBlanco roußte nicht allein ben äußeren Gegner erfolgreich ab$uroeifcn,

fonbern auch einer unter ben Gruppen ber Befafcung ptafegreifenben $n=

furrettion oon ©runb aus borjubeugen unb ben in ben ftäbtifö)en Beworben

oerförperten inneren geinb für immer unfa)äblia) ju machen.

Britto übernat)m bie (5rBfdt)aft unter ben günftigften 93orauSfefcungen.

Die SBerbinbung ^roifajen ©an ©ebaftian unb Qrun ftanb offen, £ernani roar

oon ber gefährlichen 9iät)e ber in ben Smicn beS 9J?onteoibeo geftanbenen
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SelogenmgSgefdjüfee befreit ; baö movatifcfie Clement ber 93ert§eibigung fcatte

in golge ber errungenen 5$ortl)eile in bemfelben 3ttaße ^genommen, als ber

am 20. äugufi erlittene (SJjcf unb bie au« (Katatonien einlaufenben ^ad)

rieten bie Qnfurgenten beprimiren unb bereu Angriff fa)toaaVn mußte.

Diefen Moment richtig erfennenb, ging Iritfo balb jur Offenfioe über.

3n ber 9la$t uem 15. jum 16. September überfiel er mit 4000 2Hann,

Mn Reattrta aufbrec&enb, ben Ort Onarjun unb fefcte ftaj am borgen be8

16. unter Söetftanb ber auf bem 3J?onte 3aijquibel fte&enbcn 9?egierung8*

trappen unb feilen ber ©arnifon üon 3run m ben unbeftrittenen ©efifc

be«
v
3J?onte Urcabe unb ber fübn>efttic$ Oöarjun liegenben £)5f)c, um bie

©atterien beS San s3*?arco$ ju ifotiren. 9cacfcbem bie eroberte Stellung

bnraj gorttftfationöanlagen, moju bie farliftifd)en Slngriffäarbeitcn f)itfrcict)e

$anb boten, genügenb gefiebert fa^ien unb ba« Steigen ber jtoifc&en

Ifligarraga unb 9?entcria etablirten Batterien bie SBermuttmng eine« Slbjugö

beT Setageruugöartiüerie eriuecft §atte, ging Erillo, bei £ernani bemonftrirenb,

om frühen borgen beö 29. September mit ben $auptfrä'ften üon Oöarjun

gegen ben San sDlarco$ oor. $)cr bon larlifti f c()cr 3nfanteric unb Artillerie

geleiftete Siberftanb jeigte ficr) gegen Wittag ben roieberf) ölten alfoufiftifdjen

Offenfmftößen berart überlegen, bog bie 9?egicrung8truppen fid) genötigt

fa&en, bie am 16. September erworbenen ^Optionen aufzugeben unb am 30.

nai SRenteria, ^3afage3 unb bem Stfonte Qaijquibel jurücfiuge^en. —
KMt biefem ®efed)t, ba« am 17. unternommen mef>r Chancen für fein

Belingen bot, als am 30. mo bie Slufftänbifcfcen auf ein foldje« uorbereitet

fein mußten, mürbe STrilfo lebigli^ auf bie 23crtfjeibigung ber gortälinie

befdjränft unb befanb ficr) fomit Anfang Oftober in berfelben Situation, roie

Slaneo SÄitte $uni, nur mit bem Unterfd)iebe, baß toäfyrenb bamalö bie

farliftifdje Artillerie nur gegen bie ©efajüfec beö SJert&etbigcrö ibje 333irf*

famfett richtete, fie jefet begann, bie Stabt San Sebaftian fclbft ju be*

fließen. —

b. Operationen in SBiscaua.

DaS naa) ben Sretgtrfffeti beä 3. gebruar Dom 1. unb 2. fforpä ber

9fcgierung$armee beobachtete, rein befenfioe SBer^alten an ber Slrga füfjrte

bie Slufmerffamfeit ber farliftifajen ßriegSleitung naa) SMScana, u>o ber

$ffifc be« <£ncartacione8;®cbirge8 unb ber Sierra (Sngana bie SBafiS bot,

nm bie 3nfurreftion nad) Sljturicn ober ßaftilien $u tragen ober fw) naa)

Horben 311 roenben, ben 9ferüion $u fperren unb 53ilbao bind) genjaltfamen

Angriff ober 21u$fmngcrung 3U erobern. $n biefem Sinne führte ber

fratenbent

16 Bataillone, 2 (SSfabron« unb 3 Batterien,
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etroa 12,000 Wlann unb 400 ^ferbe unter S3efet)l be« ©eneral Sflogrobejo

naei) 95i«cat)a unb trat Jicr bem 3. #rmeeforp$ gegenüber.

$)ic Orbre be batoiüe biefeS neuformirten, feit bem 28. 9ftarj öon

Sorna befestigten £ruppenforp$ war folgenbe:

ßommanbireuber: ©enerot^ieutenant £>on Qofe Sorna SlrgüeßeS:

3nfattierte:

1. fciöifion: 2. ©ibifion:

3flari$caf be campo SBtüegaS. ÜWariäeal be cainpo Sttoraleö bc (o0 9fio£.

Srigabe Svabeju- »rigabe SRutiel «rigabe ^renbergap. Srigabe la Gafla.

flabotterie:

2. <S$affcut.9tegt. „«Ifeuera". 3. t5$affcur.8tegt. „Zalavcxa".

»rtilterie:

3 Batterien.

i|ii|ii|ii|n|n|i i|ii|h|ii|m|h|i

£ota(: 16 SBataiüone, 3 Batterien, 8 ©efcroabronen, etma 17,000 mann,

800 $ferbe, 18 ©eföüfce.

(£>ieroon get)en brei S3atoiöone ob, bie als ®arnifon öon 53itbao 93er*

roenbung fanben, mä^renb aufjerbem in 23ilbao, ©antanber, ©antoüa,

föeönofa :c. bie ®arbe ctoit einberufen toar, um ben Dienft ber 23efafoung$*

truppen )n toerfet)en.) —
£)em ®eneral Sorna war bic Aufgabe gemorben, bie £)eft(een ber

(Sierra Grngana ja fliegen, um eine Offenfioe ber Slufftanbifajen nadj

Slfturien ober (Saftiden $u üerln'nbern. £u oiefem 3mecfe ftanb er am
31. Wlaxi mit X&eilfraften in ber Sinie (58pinofa—23rtoieSca, uorboftlicfc

5Burgo8, am 3. iHpvil mit fämmtlicfyen Gruppen auf bem linfen Grbroufer

bei 2J?ebina be ^Jomar unb fefcte am folgenben Jage bie SBerocgung gegen

bie ©renje 23iäcana$ fort. 3&m gegenüber »ia)en bie ftarUftcn ot)ne 2£iber=

ftanb ju (eiften in ber 9?ia)tung auf Söaunafeba, tootjin $)on Garlo« fein

Hauptquartier öertegt t)atte, jurücf unb gelten, ba Sorna feine Aufgabe als

erfüllt anfa$, nur bis 33illafante folgte, im £&ale ber 9tfena fiiorceftlicf)

23almafeba. Säfjrenb f)ier bie begonnenen Operationen rafefc erlahmten,

unterhielten täglid) ft# roiebertjofenbc <2d)armufeel bic geinbfetigfeiten öor

Bilbao, bie in bem ©cfcdjte Don Slrriaga unb 2l$pe am 12. Slpril itjren

£ot)epunft erreichten.
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£>a« auf bcm SBerge gleiten dornen« am regten Ufer beö Stooion

fiegenbe gort SISpe bejtreicfct bic (5infal)rt in genannten glufj, bomintrt ben

£afen üon $ortugatete unb einen großen £l)eil M £f)ale« noa) Bilbao, fo

bo§ ber 23efife biefeö fünfte« als ein rocfentlicfjer gaftor für bie 93crt(>eibi*

gang ton Bilbao gelten mujj. Hm 12. Slpril früf) 5 Uljr gelang es bem

farliftifcfcen Oberft öerrij mit brei Bataillonen, $)anf ber namenlos leiebt*

finnigen £anbf)abung beö gegnerifcfjen 2$orpoftenbienfte$, Hrriaga unb 2l£pe

§a überfallen. Wac$ heftigem Äampfe mit ber blanfcn ©äffe brangen bie

Singreifer in Srriaga ein, nmrfen bie alfonfiftifcje 33efafeung — Oier $om--

pagnieu — au« bem Orte, ocrmodjteu jeboct) über benfelben f)inau§ niefct ju

atanciren, ba bie 9?egierung«truppen erneuten ©iberftanb entgegenfttllten.

SBon gleichem Erfolge mar ber (Sturm auf gort 5JSpe begleitet. (Srft

als bie oorberften fariiftifa)en £iraitteure bie 58ruftroet)rr'rone betraten, feuerten

&ie fpanifcfjen <8ct)ilbroacf;cn, mürben aber niebergemaa)t unb bie 53efa|jung

be$ ju einem O^ebutt umgctoanbeltcn, innerhalb ber ^cfcanje tiegenben dauern«

t»aufe8 Tein auf bie Defenfioe befajranft.

Stteljreren ftarliften gelang es, eine <ßuloerfammer in bie 8uft 311 fprengen

nnb hamit eine gront beö £mufeS ju jerftören. liefen Moment benufcenb,

brangen bie vXnf urgenten in baS Otcbuit ein unb fangen beffen 5$ert§eibiger

jur llebergabe. (Sin langer 24 <
ßfünber, 3— 8centimeter Sfanonen unb ein

alte$ eiferneS (Sa)iffSgefct)ü& fielen ben' 2lufftanbifc$en in bie £anbc. £)ie

ron Silbao entfenbeten 23erftarfungen trafen $u fpät auf bem (Sefea^tSfeloc

ein, um bem ©ange ber Crreigniffe no$ eine anberc Senbung geben ju

fönnen; Iebiglicfc bie Artillerie ber benachbarten gortiftfationSanlagen brauten

bie farliftifebe Offenfioe 311m <Stet)en, bie am 14. mit bem Aufgeben Don

Irriaga unb 2lSpe iljren Abfc$lu§ fanb.

Obtoo^t baö ®efecf)t am 12. April für bie 3n fur9cntcn 9Önftig enbete,

roar es bennoct) nid)t baju angetljan, bie militairtfebe Situation beö Starlix*

mu§ »efentlicj ju befferu. Xfjatfaa^icf) fjatte bie (Gegenwart l*oma'S bie

äufftanbifdjen an ber 53erfofguug i§reS planes gedinbevt. ®leic$oicl, ob ber

^rätenbent ben 3ug nact) 23i3catta unternommen fjatte, um bie 3nfurreftion

in bie weftlicben ^rooinjen ju tragen ober um bem in ben baefifetjen <ßro=

tinjen eintretenben Langel an Lebensmitteln bured ©vfajeincn auf einem

neuen #rieg$fc$aupla(}e abhelfen, ober ob er cnbliaj nur nac$ Seften bc-

monftrirt fjatte, in ber Abfielt bie 9tegierungS*Annee in 9?abarra ju T>daä)U

rungeu $u oeranlaffcn unb babnra) bem (General SMcnbirn einen fixeren

Steg oorjubereiten, jebcnfaÜS blieb ber Aufftanb auf bie (SncartaeioncS

befa)ranft. 9?a($bcm £>on (iarloS feine ^ßlane ^icr ocrcitelt fa^ begab er

fty in Begleitung 3)2ogrooejod naa) Xolofa um ben Operationen fublio)

9an Sebaftiau beijmoojnen. £cm ^ratenbenten folgte ein greger Sfjcil

feiner Gruppen, nur ein fleineö Slorpö — 6000 SWann unter Juntecbo unb
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(Saoero — blieb in ben Crncartacionefl jurfief, weites nidjt allein in ben

@efed)ten

am 17. April bei 23ioanco,

„ 23. „ „ Sillafana

bem ©encral ßoma ein weiteres Vorbringen auf Salinafcba oerwebrte, foubern

aua) noeb £(jeilFrafte beö britten Armeeforp« am 14. Wai bei WebianaS

norboftlu$ 93illafana berart fcfclug, öag 2oma bie bi$ber innegehabte $Beobaa>

tungGftellung bei 33illafana mit einer folgen bei 23illafante oertaufdjte.

SDiefer unerwartet errungene (Srfolg erweefte im farliftifa^en Hauptquartier

ben (Sntfd)lu&, erneut einen 33erfua) gu wagen über 35i«cana binau« in Afturten

unb (Saftilieu 23oben gu gewinnen. Alle in ©uipujcoa unb 9?aoarra ab*

fömmliaVn Gruppen mürben 3U biefem 3wecfe an Der ©renje üon SSiöcatya

Fonjentrirt unb bierju bie (Sifenbabnlinie, bie non Solofa unb Alfafua bis

3umarraga in betrieb gefefct worben war, Dcrwertljct. ©0 trafen Anfang

3uni 10 Bataillone, 8 ®ef$ö(}c unb ein SDetadjement Staoalleric — lefetereS

per gußmarfcb — bei Orbuna ein, wo ©eneral (Sarrafa ba8 Sommanbo

über fämmtlicbe in $$i8catta ftebcnbe, burtf) Zulauf Don ^artiba« wefentlidj

nerftarfte farliftifa^e Gräfte übernahm, um unter ben Augen bcö ^ratenbenten,

ber am 5. 3uni in ®urango, in ben folgenben lagen in Orbuna fiefc auf*

bielt, bie friegerifdjen Operationen einzuleiten. £)iefe führten am 21. 3unt

jum 3ufanimenftof$e mit 8oma, ber auf feine im Hauptquartier ber 9?orb*

Armee gefteüten ®efuc$e iöerftarfungen, namentlich an Artillerie, erbalten

batte. An jenem Sage friil) marfebirte baö britte Armeeforpö ton 33ifla-

fante na# 33tUafana gegen ben norblia} Webianaä eingetroffenen geinb unb

war bei 33illanueoe, at$ bie Aoantgarbe — 33rigabe Zuriet — bei Wer*

cabillo fid) uon Ueberlegenbeit angegriffen fafj. &er mit £eftigfeit auf*

genommene ftampf blieb unentf<$ieben, bis Sorna auf bem ®efecbt$fetbc

erfjfcien, bie Angriffe ber Äarlifien abwie« unb mit biefem Erfolge ben

beabfitbtigteu Einfall in (Saftilien öereitelte. $)on Carlo«, jum jweiteu Wale

in feinen Unternehmungen com linfen glfigel ber alfonfiftifa)en 9?orb*Armcc

aufgebalten, $09 unoerjüglia) mit bem ^auptt^eite ber in SBiScana oereinten

Gruppen naa) Alaoa, um Jicr ben Äampf fortjufefeen. SHecbtjcitig erfannte

ber Oberfommanbirenbe ber 9forb>Armec ben Dorn farliftifeben Hauptquartier

gefaßten Grntfa;lu§ unb befahl bem ©eneral Öoma, unter geftfjaltung ber

Aufftänbifcben, föblicb 53almafeba an ben oberen <5bro $u rücfen, um ^tcr

bei einem $u erwartenben ,3ufammcnftojje mit bem ©egner ben linfen glügel

beö ^weiten Armeeforpä ju unterftii&en. Diefer SBeifung gemag erhielt bic

IDioifton 93illega« ben Auftrag, bie 2:^älcr ber Wena unb 2ofa $u f erließen

unb ein feinblidjeö Vorbringen )U oerbinbern, ttjä^renb 8oma mit ber ^ioi*

fton Worale« in oftlia)er ^ia^tung abriirfte, naa) leia)tem ®efea)tc am
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29. 3uni bei 2aftra3 in 33erberaua eintraf unb am 4. 3"li in ©ah'naS bc

9nana jiehenb, güf)tung mit bcn Ableitungen Ouefaba'3 aufnahm.

©ebcr Don 93itlega8 noa) ton (Jarrafa fonnten roegen bcr auf beiben

Seiten obtuoltenben ©cfjroacrje entfcfjcibcnbe kämpfe aufgcfucfjt tterben. Grrft

naa^bem bie (Sretgniffe in ber Umgebung ton SMtoria im SÄonot Quti fi<$

ab$en>icfelt batten, Borate« mit feiner £)toifton auö ber ©roff^oft Xxt*

rino nad) beut £t)ale ber SDJena eilte, ein ton SBiöegaä am 27. 3U^

unternommener Offenfiöftog gegen 23a(mafeba am 30. mit ber 9?ücffer)r naer)

$iflafana enbete unb SBt(bao fid) bnrer) bie ton 23iöareat be Atata an«

marfa)irenben Gruppen Sfliogrotejo'S erneut bebror)t fab, begannen bie geinb*

jeligfeiten an beu Ufern ber Sftena Anfang Auguft. $5aS $e)a( ber Sflcua,

im ©eften, ©üben unb Often ton f)of)en S5ergen etngefcrjloffcn, naef) 53al*

tnafeba ju offen, bietet an ben fangen ber Pontes be Orbunte — ber

natürlichen ©renje gtöifd)en (£aftilien unb SBiflcata — gat)treict)e tattifct)e

8tü|jpunfte unb Abfct)nittc, um mit geringen Gräften gegen Uebermact)t fid;

•>;i behaupten. 8äng6 beä £&a(eä füljrt ton Salmafeba über ÜWercabillo

unb SiÜafana eine ©trage nad) 23illafante, bie ba6 Äüftengebiet ton 23itbao

mit bcr ?roöin$ S3urgoö terbinbet unb befiroegen fflr bie friegfüe)rcnben

Arteten fortgefefet t)or>cS ^ntereffe bot. £a bie 3nfurrcftion fi* biefen

Seg nia)t $u erfefctiegen oermoebt böttc, beabfiebtigte 3)?ogrotejo bureb norb*

li<$e Umgebung ber Pontes be Orbunte bie ©tobt 23itfat>erbe be £rucio8

ja erretten, um ton t)ier au« in baS £t)at ber ßarranja ju gelangen unb

berort entroeber nacb Seften ober ©üben oor^ubringen.

X)ie tjterju nottjrocnbigen Bewegungen ber ßarliften waren bereit« bi$

$ar8efefcung ton SMflaterbe gcbie&en, atö bie in 23iHafana ftebenbe £)ibifton

2»orale« bie brot)enbe ©efat)r erfanntc. Unterjüglier) fetjten fieb biefe

ftegierungStruppen in Bewegung , überfctjrittcn am 10. Auguft bie ©ierra

be Orbunte, überfielen in ber Waefjt jum IL Auguft bie gegncrtfcljc Sßorljut,

Dermod)ten jeboef) am Jage einen entfejeibenben Qrrfolg über bie Aufftanbifdjen,

t\t fiet) in Siüaterbe behaupteten, nid)t $u erringen unb gingen am 12. Auguft

unbeläftigt in bae G£arran$atr)al jurücf, naajbem bie $)itifton SBiflega«, ton

»fantc fommcnb, bie £)eftieen roeftlict ber Orbunteberge gefperrt (jatte.

C$ne einen Äampf gegen bie t)ier eingetroffenen SRegicrungStruppen ju wagen.

wlic§ SKogrotcjo <5nbe Auguft ^iüatcrbe unb ccjelonnirte fief) jroifdjen

Bilbao unb Salmafeba. 5Bon biefem Augcnblicfc an fet)rte naef) bem Äriegä--

iajauplafce in 23i$cana bie frühere Unthätigfeit junief, bie ftc^ roac)renb beö

September erhielt unb t)ier or)ne Uebereinfommen ju einem, ton bcn frieg*

führenden Parteien ungeftBrten Saffenftiüftanb führte,
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c. Operationen in 9?auarra unb $llaoa.

3wei £age naa) bem ®efect)te be« 3. gebruar trat in ßarraga unter

SBorfifc bcö Äönig6 ein Sfriegäratr) gufammen, ber ben 23orfc^Iägcu beö

©eneral Worioneö ©et)ör gefcenb, ftd) entfdjlog, öon einem Singriff auf (Sfteöa

oorlaufig Slbftanb ju nehmen, bafür aber bie behaupteten ^Optionen ju

fortifijiren, um unter bem Sdjutje fötaler Mutagen bie £auptfräfte be§ feinb«

liefen ©eere« in ftaüarra ju feffeln unb berart bafl Umfichgreifen ber 3n<

furreftion ju befchranfen bis bie (5ntfd)eibung hier mit üerftarften £itf$*

mittein unter Sliteftc^t auf erfolg aufgefuefct werben fonne.

liefern (5ntfcfefuffe entfprea^enb ging ©eneral Caferna mit bem £>aupt*

quartier nact) £afalla unb belieg ba$ 1. ftorpS bei $uente la dU\)\\a oftlich,

bad 2. ftorpä bei Oteija weftlict) ber Slrga ben auf ben £>öhen füboftlict)

Sfteüa fonjentrirten 24,000 Wann be« *ßratenbenten gegenüber, ber feiner*

feit« im £inblicfe auf bie numerifihe Ucöerlegenbeit ber Sllfonfiften eine

Offenftoe gegen Saferna'S £ruppen nid)t wagen buvftc unb fia) (jicr für

paffiueö ©erhalten entfa*)ieb, um baburd) Wittel jur Verfolgung feiner 3wecfe

ben anberen ©ajauplafcen biäponibel ju erhalten.

2luf biefe Seife würbe in Dcooarra ein ©tiüftanb ber Operationen

hervorgerufen, ber nur bura) bebeutungälofe 3$orpoftengefcd}tc Unterbrechung

fanb unb waljrenb welchem am 22. gebruar ba$ Oberfommanbo ber 9corb-

Slrmee an ©eneral Ouefaba, ber 33efet)l be8 2. florpö an (Seneral @d)et)arria

überging unb enblict) am 1. Wär§ ©eneral «affolS bie gütjrung beS 1. florpö

übernahm.

'Dem rafttofen ^Bemühen Ouefaba'S mar eö gelungen fich a cheval ber

5lrga eine ^Jofition §u fdjaffen, gegen meiere bie $arliften im War$ um fo

weniger etwas ju unternehmen oerfud)ten, ald fie burcr) £)etact)irungen nadj

bem ^riegöfchauplatje öon ViSeana nur nod) 18 Bataillone unter Wenbiru'ö

tfommanbo bei (5fteUa johlten. Sil« fict) jcboci) Witte Slpril bie allgemeine

mitttaitiffie Situation ju fünften ber 2lufftanbifct)en gemattete, würbe ber

im hinten begriffene Wutt) öon Beuern in ben farliftifdjen Leihen entflammt

unb bie Unthätigfeit buret) OffenfioftoBe, bie am 17. Slpril bei Viana, am
18. bei Wenbigorria unb Slnfang Wai bei Grchauri an ber Haltung ber

Sllfonfiften f(heiterten, unterbrochen. Unjufrieben mit biefen Wigerfolgen

erfd)icuen bie Snfurgenten üor ^ßampelona, warfen ©ranaten in bie (grabt

mürben jeboct) Dom Vertfjeibiger abgeroiefen unb gaben buret) biefe $efd)ie§ung

baö Signal gur Aufnahme be« ®efd)iitjtampfe$ au« ben an ber Slrga unb

bei (Sftella etablirten Batterien, fo baß Witte Wai in 9?aoarra an Stelle

ber hier herrfchenben (Sintonigfeit täglich Wieberfehrenbe ftanonaben traten.

£\i biefer 3eit war bie 3?orb»3lrmce, bereu Oberfommanbirenbcr am 25. Wai
au§ Wabrio jurfieffehrte, woljin er jur geftfe^ung bcö neuaufjunehmenben

Operationöptaueö berufen worbeu war, unb naa)bem am 28. Wlai (General
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U ?ortiflo on bic ©pifcc bc$ 1. ßorpö au ©teöc be$ ^o^Bejo^vten öoffolö

troi, nad) fofgcnber Orbre bc batoißc formirt:

Cbcrfommanbircnbcr: ©enerot-ßteutcnont 5Don ®enaro Qucfaba.

GW beö ©cncralfhbe«: ®cncral*2J?ajor Don £omaö SD'töicm ^ 23a«quq.

L Armeekorps.

fommanbivenber: ©cneral^ictcnant SDon ©cgunbo bc la ^ßortitfa )) ©uticrrej.

3nfatiterte:

1. Stttfion. 2. Ditnfion.

3ÄQri*cal be campo (5«pina. SDiarijal bc campo Zxiüo (fpater 9?cina).

Sriaafce @cnL iBrigabe Otal. Srigabe Cotareto. Srigabe ©olftn.

6etbftftänbige Srigabe 9lara*cue«.

Ulanen- «eat. „
VW. Ulanen flegt „{Heina". Ulanen^egt „Sufitania".

Hrtl&cric:
%

i. «eltrg«.«rt..9ie8t. l. Selb -«rt.Siegt 3. JJcIb^tt. yRegt

Ii Satt 5. «alt 1. Satt 2. Satt 3. Satt. 3. Satt

(fUfencta.®ef<$.) (fttuWföe @efa).) (to«"1
- @efä).)

<|i|h|ii|ii|m|i i|m|ii|m|m|ii|i

©enie:

4 Äcmpagnien fernere.

lotol; 21 Sataiüonc, 12 (SsfabronS, 6 ©attcrien, 4 ©emefompagnien, etiva

25,000 Wann, 36 Oeföitye,
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2. Armeekorps.

Äommonbirenber: <$eneral*£icutcnant $)on 3ofe Sgnacio be (Sdjeoania.

3nfonterie:

1. fcioifion. 2. fciüifton.

Generalmajor $)falbonabo. ©eneratmajor £ello.

SBrtgabe ^ino. »rigabe Hrnaij. 33rigabe Biergol. »rigabe Gerboba.

©elbftpäjibige «ugabe (?)

Äabatterte:

Ulanen Stegt „JVarnefla". Ulanen^ fliegt „numancia". £nfaren«!R«gt. ,,^a*ia".

Artillerie:

A. gelb Artillerie iHegiment

(ftnw'ffte ®ef<$.)

I. «atterte. 3. iBatterle. 5. Batterie.

i|m|ii|ii|m|ii|i i|m|ii|ii|ii|ii|i i|ii|m|ii|ii|m|i

2. Öebirg*ÄrtilIerie Regiment

(¥Iafencia*@ef$.)

l. Batterie. 4. Batterie.

i|u|ii|m|h|ii|i i|ii|ii|h|ii|ii|i

©enie:

1 Äompagnte.

Xotat: 21 Bataillone, 12 <58fabron8, 5 dotierten, 1 ©eniefornpagnie, ettoa

25,000 Mann, 30 ©eftpfce.

©efammtftarfe ber 9?orb*$lrmee (1. unb 2. &oxp&): 42 Bataillone,

24 ßöfabron«, 11 Batterien unb 5 ©eniefomp., etma 50,000 Wann
mit 66 ®efd)£ifeen. —

T)nxa) beu in Üftabrib Crnbe Wlai gefagten (£ntf$lu§, gunaetft in SIra*

gonien unb Valencia, bann in Katalonien bie ^nfurreftion nieberjutoerfen,
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um $u(efct für bcn Horben fammtlid&e gtreitfrafte berfügbar ju erbalten,

würbe bem ©eneral Duefaba bie Aufgabe, mit feinen beiben ftorbö unb ben

Dibifionen ßoma'ä ben geinb in 9caoarra, SKqüq unb 23i8cat)a feftju$alten,

bamit biefer nttfct im ©tanbe fei, feine ^entrum^Hrmee jU oerftarfen. Sflit

biefer (SntfReibung warb baS 1. unb 2. Äorj>$ jum 2Iuö^orren in ben forti*

pjirten hinten gelungen; on eine ©ffenfioe fonnte nur entweber al« @to§

gegen ein feinblidje« 95orge^en ober bann gebort »erben, wenn bie Äarliften

ft<b anfaßten, au« i&ren Stellungen objumarfajiren.

mt 50,000 2Nann iiett Duefaba bie ginie Don ÜBiranba bei (Sbro bi«

?uentc la SRcmia. £>ie Dioifion Setto pleite mit ber 53rigabe SMergol in

SKiranba unb £aro, mit ber 23rigabe Qtorboba in ßogrono bie (ibvolinie,

bie anbere jftioifton be$ 2. Strmeeforpd Ijatte Crnbe SWai bie Gebauten unb

Batterien auf bem Üttonte (5«quinja bollenbet, mabrenb baö 1. $oxpt bie

$efeftigung«arbeiten noaj über ^uente la SRetaia fortfefcte unb feinen regten

glügel bt« in bie Umgebung Don $erbon auSbe&nte. hieben Sluöfü^rung

biefer Sauten ttmrben bie farliftifcfc befefeten Orte Slrtaju, 2ttaneru, ßirauqui,

S3iüatuerta unb felbft (Sftella ununterbrochen befdjoffen unb ein am 2. 3 mit

bura) Dier Batterien eingeleiteter, bon $al)lvcid)eii aufftanbifajen Gräften unter*

nommener Singriff gegen ben Sttonte Grflquinja abgewiefen. 5öäl)renb in ber

erften $älfte beö Quni biefe Äanonaben naa) unb naa) erftarben, befc$ranfte

pa) bie übrige £(;atigfeit be$ ®eneral Ouefaba auf $luSwea)3lung ton

©efangenen unb Crrtf/eilung ftrenger Drbreö unb ^roflamationen, bie, wie

bie angebroljte öeftrafung be« SBerratye« unb ber £>efertion, baju bienen

foöten, ba« moraliföe Clement unb bie SMäjiplin in ber Hrmee gu feftigen

ober wie baö Verbot ber 9lu6fut)r bon Lebensmitteln au8 farlifrifcfjcm <§)e*

biete, bie broljenbe ^onftdtation ber ®flter rebellifcb gefinnter Leute, 2lu£*

fa)reibung fcofjer Kontributionen :c. barauf Ijinjielten, bie ©ebreefniffe beö

Surgerfriegeö bem infurgirten S3olfe fühlbar ju macben. <Sol<be üom flabinet

ju SRabrib angeorbnete ÜJiaßnabmen riefen beim Gegner nur noeb größere

Erbitterung $erbor. Um ba« geftorte ©leicSgewidjt ^erjufteaen erließ

2Renbtrlj auf 53efe§l be$ $ratenbenten ©egenorbreö, weta)e ben SBerfauf

fämmtli^er ©üter ber $ur Regierung Sllfonfo'« Ijaltenben (Sinwobner Sflabarra«

unb ber baSfifcben ^ßrooinjen anorbneten unb befonberö beroorboben, bei ber

Veräußerung nic$t auf ben effeftioen ©ertl) be« Objefte« ju feben, fonbern

biefe« lebiglia} bem meiftbietenben Käufer jujufajlagcn, alle« Unoerfaufte

über, fofern e« farliftif^en ^ntereffen niajt« me^r nü^e, ju berbrennen ober

ja jerftoren.

2Äit biefen bon Ouefaba unb SWenbirp gegebenen SBefe&len unb beren

ftTengen $)ur(4fü^rung war niejt aflein ber Söcpfe- unb ftei#tfmm Sßieler in

Srage gefteüt, fonbern e« würbe ^ierburc^ bie 2Bot)lfa()rt ^orbfbanien« auf

^a^rjet^nte hinaus ruinirt. —
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2Bat)renb ba« 1. unb 2. &orp« in ihrer weit au«einanbergesogenen

(Stellung am @bro unb ber 2lrga oerblieben, ^attc man fid) im farliftifchen

Hauptquartiere Slnfang 3un * Su e *ncm 3U9 C na4 23i*cana entfchloffen. Wlan

wollte unter geftljaltung oon (5ftefla unb unter £toerfion gegen Altona

ben ©cncral Sorna im SHenatljale gurüefbrangen unb ba« Hauptgewicht

gegen ben tinfen gtügel ber föegierung«forp« in bie SBagfcbaale werfen.

£rofe ber hierju getroffenen Maßnahmen, bie namentlich fübweftlich SMl&ao,

im Zi)ak ber ÜÄena ernfteren G&arafter annahmen ertanntc Ouefaba in ber

bei SStttareal be Sllaoa unter 2)?enbirn
T

« Söcfe^t 2)?itte Quni fid) oolljieljenben

Äonjentrirung oon Gruppen au« ©uipujcoa unb -ftaoarra eine 53ebrot)ung

feine« Iinfcn glüget« unb ber 33erbinbung mit Sorna. £)emjufolge oerftarfte

er ben in unb bei 3J?iranba fte^enben ®enera( £ello burd; eine SinfSfcbiebung

be« übrigen 2. ßorp«, entfenbete Untcrftü&ungen, namentlich an Artillerie,

ju Sorna unb gab biefem bie Söeifung, unter gcfthaltung ber Qnfurgentcu

bei 33almafeba an ben oberen £bro ju rücfen, um tytx bei einem erwarteten

3ufammcnftoße mit bem ©egner ben 9?egicrung«truppen bie numerifdje

Ueberlegenheit ju garantiren. —
üDie Srroagungen Ouefaba'« follten ficr) balb al« richtig erweifen. bereit«

am 19. Quni fließ £cllo, ber Sebcn«mittel unb ©efdjü&e oon SDiiranbo nach

23itoria überführte, in ber Umgebung ton Sa *ßucbla be Slrganjcn auf ben

geinb, mußte nicht aücin an biefem Sage fid) ba« £)efilee oon Kandare«

mit ©cwalt offnen, fonberu auch bei feinem föücfmarfdje am 22. Sunt* ben

nad)brängenben ®egner, ber fofort bie 33crbinbung mit S3itoria wieber unter»

brach, abroeifen. ^ierburd) erlieft mau im Hauptquartier gu £afaöa bie

©ewißheit oon einer farliftifeben flonjentrirung in Sllaoa unb erfuhr, baß

bie Qnfurgcnten bi« in bie Gionbabo be SEreoitio oorgerfleft feien. $)a fie

üon hier au« leicht einen 33erfud) wagen fonnten, jwtfchen Sorna unb Due*

faba bic ßbrolinie ju burebbrechen, galt e« für bie fpanifcfyen $8efeht«ba&er

bie abwartenbe Höttung aufzugeben, um ben 2lufftänbifcf)en in it)ren planen

juoor$ufommen. (Sine bezügliche Gntfchließung mußte um fo fctjncüer gefaßt

unb $ur 2lu«fuhrung gebracht werben, al« bie weit au«gebehnte Stellung

ber alfonfiftifdjen S3rigaben toiel &it für ein $on$entriren nach bem Unten

glügel bcanfpruchte unb leicht Oon ben nahe gegenüberftehenben ßartiften

gefturt werben fonnte. 2lm 23. Quni überließ Quefaba bem 1. $orp« bic

öefeßung. ber fortifijirten Sinien oon ^uente la föenna bi« einfchließlidj be«

2ftonte (5«quinja, ging mit ber £)ioifion SDJalbonabo ben Gbro aufwart«,

traf am 26. Quni mit bem Hauptquartier in Sfiiranba ein, um oon (iet

au« mit ber $)ioifion £ello, £l;eilfraften ber Angaben <ßino unb Srnaij

unb einer SDioifion be« ©eneral Sorna, ber noch am 21. Quni im Styale
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brr SKena gefompft fjatte, gegen 9)ferbirt) gu abanciren. 25 ^Bataillone,

7 ßafabronß, 4 ©cbirgß-, 2 gelbbatterien unb 3 $ionierfompagnien flonbcn

i&m bier gur Sßerfügung, roärjrcnb bic ßarliften, bercn ß&anccn in bemfclben

ÜRagc fanfen, als bie 3ufammengie$ung bcr föegierungötruppen fi4 äollgog,

nur etwa 14,000 SBann galten. —
Mt beefem <Scf)ritte würben bic gcinbfeligfciten, bura) eine Sfcfognoß*

jirnng XcüVö am 29. Qunt bei Kandare« begonnen, in bie Gonfcabo be

Irr::::: getrogen, in einen Öanbftria), ber wegen feiner JJtiidjtbarfcit unb

feinem 9?cicr)tr)um feit beginn beß Slufftonbeß unaußgefefct uou ben 3n f
urs

genttn (}eimgcfua)t würbe. £aß gange @elanbe, ein niebrigeß auf r)of;cm

$lateau liegenbeß #ügeüanb, rjon fteiuen Saasen toiclfact) burä)jogcn, legt

tro§ ber £auptmaffenläufe ber 21öuba unb 3aborra einer operirenben Hnnce

wenig $inbcrniffe in ben ©eg. >$mi Gtfyauffeeu burapfebreiten oon 33iloria

na$ ?aguarbia refp. TOranba bie ^onbfc^oft, bie im Horben biß an bie

SoroiÜera be (Santobria fi(t) erftreeft.

X>ic naa) bem refultatlofen ©efeejte beS 29. \uni bei ^ßucbla be

2frgangon unb norblid) Hrminon eingetroffenen £ruppcn !£euVß rourben am

30. 3«ni unb in ben erften £agcn beß §\iU Dom geinbe in feiner ©eife

btlaftigt. ÜDer @runb, warum biefer in jener $tit ben 3?erfiicr) unterließ

ft ber <5broItnie gu bemächtigen, mag einerfeit« in ber Unfenntuifj bcr ton

Unefaba getroffenen 3ttaj$nar)men liegen, crflart ficrj anbererfeitß ober oucr)

bartb ä^'f^S^'^"/ b ,c un *cr ben jjo&eren ftarlificngeneralen außgebrodjen

waren unb bie erft mit Ernennung beß ©encrol ^eruto au Stelle Üftenbivu'ß

jum #ommanbirenben enbeten.

Die in Sllaoa fonjentrirte Hrmce beß ^ßratenbenten nar)m om 6. §u\\

Wenbß eine Stellung ein, beren linfen glügel in ber ©raffdjaft Srcoino biß

ober ben 2lmiba*2lbfcr}nitt fjinweggriff, fia) ben #or)en norblid) Cuajo onfctylog,

in ber Sinie 33ufro be £rcoino—3urbitu bie 53erge t>on SBitoria erreichte

nnb uon Ijier über Subijono—9?anclareß—£)üoBarre—9J?ontcmte bis SfloriÜar

an bie Ufer be« 23atyaßbaer)eß fia) erftreefte. Sluf biefem über 20 Kilometer

auSgcbefjnten £>albfrctfe roaren in ber bcr ©trage SJiiranba — Sßitovta

frontal gegenübertretenben L*inie SRorillar—Wanclareß— Subijana nur roenig

Jrnppen ptocirt worben, warjrcnb ber tinfe glügel unter (Venera! 2)?ontai)a

mit 15 Bataillonen unb 4 ßßfabronß toon ben SMonteß be SSitoria biß gur

Stynba fia) erftreefte unb fein §auptgcroid)t buret) Krönung ber $>öf)cn fiiolia)

©ufto be £refciiio mit

2 ©ergbattcrien k 6 ©efepfcen unb

1 Batterie gu 3 <ßlafenciafanoncn

naa) Sucr)o Dcrlegte.

Diefen Gräften gegenüber offupirte Ouefabo am 6. Quli Slbenbß mit bcr:
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$tDtfion SNaloonabo — 8 Bataillone, 3 <5«fabron« unb 2 Bergbattertcn

— TOranba bei gbro,

nm&renb £ello mit 5 Bataillonen, 2 <£«fabron« unb l f
/s Batterien ^uebla

be $rganjon befefct Ijiett unb ©eneral Sorna, ber am 29. Quni Berberana,

am 4. ouli Salina« be Slilana erreicht ^atte, mit ben Brigaben ^ßrenbergaft

unb la (Safta— 8 Bataillone, 1 (5«fabron, 1 Batterie — in SKanjano« ftanb.

Bor £agc«anbrucb be« 7. guli oerliegcn bic Brigabcn 3Mbonabo'«

unb Sorna'« i^rc tfantonneincnt« unb rücften füblicb ber Xruppen XeüV«

auf bie (©trage ^toifa^cn <ßucbla unb Slrminon, üon wo au« Duefaba —
grout gegen Dften — mit bem regten glügel über Erebino naa) ben

füölicb Bitoria gelegenen ©ebirg«befüecn oorguge^en befahl uub bem ©eneral

£cllo bie Seifung gab biefe ©cfcenmfung ftdjer ju ftellen unb auf .gumelju

ju aüanciren.

<ßino, gefolgt oon Slrnaij trat früfj 5 U§r bie tym üorgefc&riebcne Be^

toegung oon Slrminon naa) Sacerüilla an unb erftieg nad) furjem aber heftigem

geuergefea)te bie f)o&en üon ©an gormerio. Bon Ijier au« führte ifcn bic

Offenftüe über 2Äuerga«, ju berfelben 3 ei't otö ^orna SInaftro in Beftfc

]\a\)\n ber farliftifdjen (Stellung Slraico—©ranbibal entgegen.

£)ie Batterien Üftalbonabo'« unb Sorna'«, jimf^jcn Slnoftro unb 9)?uerga«

in ^ßofttion fa(>renb, nahmen ba« geuer ber auf ben £)öljen oon ßuetyo

ftedenben 3n f lir9 ei^tenarttÜerte auf, roaftrcnb e« bem Brigabier $ino gelang,

nad) Durcbfcbreitcn ber Hnuba ©ranbibal ju ftürmen unb nacb £evanäiebung

üon föeferoctiuppen unb Eingreifen be« £ufarenrcgiment« „$aoia" ben geinb

au« Slraico gu betogiren.

Sorna, frü$ 7 Ul)r in Slnaftro eingerueft, ftanb f)itx, o^ne Boben ge*

Winnen ju tonnen, ben £)auptträften $eru(a'« gegenüber. Crvft nac^bem $ino

ben linfen glügel fcon ber $lnube oerbrängt batte, glüdte e«, bie ftarf fortU

fijirtcn ^)5(>en im ©türm ju nehmen unb ben geinb, gefolgt ton Äaüallerie,

in norblicber SRicbtung $u roerfen. Offne auf heftigen SBiberftanb ju flogen,

nabm <ßrenbergaft bie ©rtfebaften Slrricta, £)orotio unb Sfteana, wäbrenb

Duefaba mit SJialbonabo unb la CSafta in Sremno einbog unb t)in Diele

gebenömittel, Waffen unb Munition erbeutete. — ©eneral Sello traf ftfty

V29 U(jr füblicfj Kandare« auf feinblidjt Ueberlcgenbeit, bie mit 7 Bataillonen,

2 eebroabronen unb 2 ©efebüfeen ben 2Beg auf Bitoria fperrtc. dreimal

würben £etlo'3 Angriffe abgewiefen, bi« e« eublicb bem Sägerbataillone

£>abana gelaug, ftaV bem geinbe gegenüber in unmittelbarer üiä^c feftjufe^en

unb babura), fefunbirt üon jwei ©cbwabronen be« Regiment« Wen — Dbcrft

(Sontrera« — einem farliftifcbcn Offenfioftog gu pariren.

92acb offiziellen Bericbten foü bie 2Utacfe ber oon Eontrero« gefügten

„98 Leiter" fo gewaltig gemefen fein, „bog brei Bataillone be« ^rätenbenten
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Dofffommcn oernic&tet nmrben unb 400 Snfurgenten in ja$er @ilc bcn 8ampl
p!fl$ Dcrliegen."

(Ertuägt man neben biefer Sluötaffung bie £§atfacbe, bog ^eruta'ö

Sruppcn noa) lange 3eit naa) jenem G$oc ben fünf 33ataiüoncn Setfo'S ben

Seitermarfa) DcrtDctyrten unb btcö — fajenft man ber omtlidjcn 9?elation

(Stauben — nur mit Dier, Don bem erlittenen Grcbef beeinflugten Bataillonen

gef^en fonnte / fo leuchtet ein, welker Sertf) bem offiziellen <Siegc$beria)te

besuglia) ber Don (SontreraS erfoaptenen Erfolge beijumeffen ift.
—

•

Wit groger £eftigfcit ^iett fnft ber flampf füblia) Monetäre« aufregt,

bi« enbli$ eine Batterie unb jtoei ©ataitfone, Don Sorna gur Unterftüfeung

tntfenbet, auf bem (9efec?)t8felbe eintrafen unb bie über £)orofio unb Sfteana

im @ebirge Dorrücfenbe Srigabe ^renbergaft, melier injmif^en bie übrigen

Srigaben Don SreDino auö folgten, bcn ßarliffengenerat ^eruta aua) t)ier

$ur Aufgabe be$ 5ß$iberpanbc$ unb 311m eintritt beö föücfäug« gangen, giir

bie Jnfurgenten toar biefer Rampf, ben pe mit 140 STobten, 500 23crtoun^

beten unb 85 ©efangenen gegenüber einem alfonpftifcfcen 33erluft Don 38 lobten

unb 320 Serrounbeten begasten, ein harter ©cblag, burd) melden pe pd)

nia)t ottein genötigt fa^en, bie ©raffefcaft XreDino ju räumen, fonbern

aua) angeben mugten, bog Cuefeba no<$ am Slbenbe bc8 7. 3uli in

Sitsria einjog.

(Sin #auptDerbienft biefeö errungenen Grrfotgeö gebührt Dor Slöem bcn

urcetmagigen 3Wagna^mcn bcö fpanifeften Hauptquartiers, bem nötigen (äx*

fennen ber miUtairifc^en (Situation, bem rechtzeitigen Äon^entriren ber Xruppcn

an bem bebrofjten fünfte, bem Ergreifen ber QnitiatiDc, ber geftfjattung

be$ Oegnerö in jerfplitterter Slufftellung unb 2luönufcung ber babuvaj gebo=

tenen ©löge. $i<t)t minber ansucrlennen ift ba$ Auftreten Soma'tf. tiefem

gelang e«, mit einer £iDipon im 2J?enat^ate ben überlegenen ©egner ju

fejfetn, mit einer anberen aber oftmart« abjumafebiren, um ba$ bebrofjte

noeüe Storp« ju fefunbiren unb am <£ntf$eibungöfampfc felbft tätigen 2ln*

t^eit ju ne&men.

3m ®egenfafce ^ierju trifft ben ®enera( Quefaba ber Vorwurf, ben

am 7. 3uti erfoc^tenen (Sieg »a^renb ber fotgenben £age nia)t in ber SBeife

au«genufet $u $aoen, als e« bic tl)atfäd>lia;en 33crl)ältniffe geftattet ^aben

»irben. Sin (Stelle ber am 8. Suli aufouneOmenben Verfolgung ber in

5»ei ©ruppen na$ ben Hme$foaS*33ergcn unb naa) SSiüareal be Sllaoa ju*

gegangenen Äartiften trat Bid gum 10. Sutt ein (StiUftanb in ben alfon

pftifc^en Operationen ein, bcn pd) ^crula bura) Heranziehung Don Struppen

au« SßiScatoa unb ©uipu^coa gu S^ufeen maebte. Grrft an jenem £age Der*

Mette p$ Ouefaba ber über Stegria nadj> ©alDatierra fü&renben ©trage,

Cci^tft |. SRU.»©o$«lM. 1876. 4
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gab fic jcbocj am 11. toieber auf, um unter 3urfltffoff"ng Soma'3 in SBJtoria

am 15. Suli in füblidjer 9?icjtung auf ißenacerraba ju marfchiren unb bem

geinbe bie rücfroärtige 2?erbinbung mit ben 2lme5coa8 gu verlegen. £}och

aud) biefe ^Bewegung tourbe am 16. fiftirt unb naa) gortifeirung ber Um-

gebung oon ^ßenacerraba ber föücfmarfä) auf 33itoria aufgenommen, um burdj

23efeftigung«anlagen bie eroberte ßanbfdjaft P$ c* 3« f^üen unb buvd) Crr*

heben oon Kontributionen, Konftfyiren oon ©ütern farliftifa) gepnnter Seute :c.

ber infurgirten ©eoolferung Sllaoaö bie Unterftüfeung be$ 2lufftanbe§ 3u öer*

eitetn. SßoÜfommen unbelaftfgt oon ben föegicrungötruppen feljrte balb, na*

mentlidj begünftigt bura) ba8 perfonlid)e Grrfcheinen be§ £)on @arlo$ in 25iÜa*

real unb Grfteüa, 2J2uth unb SluSbauer in bie farliftifdjen 9?ei^en guruef.

2lllerbing$ blieb ein ju biefer Qtit abgehaltener KriegSratfj ohne ßrgebnig,

ba ^erula unb Sftenbirö für eine (Sc&lacfct im grofjen Stfagßabe, £)on £arlo«

unb Sflogrooejo für Slufna^me be$ ©uerriüafriegeS fiimmten, boch erfannte

mau, gleidjoiel ob bie 23erfd)iebenheiten biefer Slnfidjten ben Uebergeugungen

entfprangen, baß man ftdj ber feinblid)en Uebcrmadjt gegenüber ju fa^matj

füllte, ober toeil man ftd) oon biefer 3Irt beö Krieges mcljr Crrfotg oerfpradj,

ba§ jeber oon Ouefaba unbenufete £ag bie ertoünfe^te Gelegenheit bot, bie

bei £reoino erlittenen %lad}tfyik ju paraflifiren. —
SBäljrenb biefe ßreigniffe in 2ltaoa ftch abhielten, führten bie oon ben

Sllfonfiften in Siragonien unb Valencia Slnfang Suli errungenen 23ortf)eile bie

am ©fibfujje ber ^urenaen umljerftreifenbcn aragonifdjen Qnfurgentenbanben

ju bem 93erfud)e, iljre Sßerbinbung mit bem ^rätenbenten in 9iaoarra |erju*

fteüen. £>ier fejeiterte jebod) am 15. unb 23. Suli it;r Vorhaben an ben

tom ©eneral £a ^ßortitta rechtzeitig bei Sumbier fonjentrirten Kräften ebenfo,

tote bie am 28. unb 30. Suli oon <ßerula aus ben 2ImeacoaS*23ergen über

ßofarcoS unb 23iana gegen ßogrono unternommenen Offenftoftö&e an ben

ätoifd)en Stftranba unb 8obofa fteljenben Gruppen bcS jtoeiten Korps, bic

ifyrerfeitS unter bem Srigabier (Sorboba am 31. §ul\ ben farliftifctjen Ort

23iana ftürmten unb bamit bie Crbrolinie oor SBieberfeljr ähnlicher Qnfulten

nrie am 28. unb 30. $uli fdjüfcten. ©inen gleiten Erfolg hatte Quefaba

am 29. Suli burety (Einnahme oon SBiöareal be Sllaoa nörblid) Sßitoria er*

rnngen, bod) gab er biefen, als am 30. Suli ber auf Slramaöona gurütfge*

gangene geinb jur Offenfioe überging, olmc @efe$t auf unb fudjte <S($ufc

hinter ben dauern ber geftung 93itoria. —
$)ie grage, marum ber Kommanbirenbe ber 9?orb-2lrmec ben am

29. Suli gewonnenen SBort^eil STagS barauf ohne Kampf aufgab, wirb oon

fpanifajen blättern ba^in beanttoortet, ba§ Quefaba ben 3 ll9 23tffarcal

nur beSmegen unternommen fyabt, um bie 33croof)ner biefeö Orteö für i§re

farlifiif^en enmpathien ju [trafen unb baß biefe Aufgabe mit Ginaföeruna,
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ber Stobt erfüllt toorben fei. Grrwagt man iebod), bog Sittoveol be 2Uaoa

als SBercinigungöpunft mehrerer naä) S3i«co^a unb ®iu>ujcoo fü&renben

Strogen für bie fpanifcfjc iftorb-Hrmee ton f>o$er 23ebeutung ift, um ber

jnfurreftion in 33i8cana ifjre rütfmärtigen 33erbinbungen ju unterbrechen, fo

leistet ein, bog am 29. {)w[\ ber ßampf niajt bloS jur SBebrücfung einer

injurgirten Stabtbeüolferung aufgefudjt njorben ift, unb bog ber 9?ücf$ug am
30. 3u(i na<$ 33itoria burd) bie am 28. unb 30. oon $eru(a gegen Sogrono

unternommenen Dffenftoftöge, bie Duefaba einen üDurd;brua) ber Qrbrolinie

&efürdjten liegen, hervorgerufen mürbe. 92a$ ber SSMebereinnatjme Siüoreolö

fonjentrirte ber ?rätcnbent &icr unter 23efct)l be$ ©enerot Gafcxta a#t S3a*

toiflone unb fcäjö ©cfdjufee, um bie naa) Siöcoijo unb ©uipu^coa füt)rcnben

^äffe einer erneuten gcgnerifc$en Offcnfioe §u oerfdjliegen, 30g bie $aupt*

fräfte in 92aüarra bei (5jteüo jufommen unb fd)ob SDiogrooejo mit XfytiL

fräften feineä früheren $orpö nad) 23almafeba, um in ben ßncartacioneö in

@emeinfcbaft mit (Sorrafa ben gcinbfeligfeitcn 9Zad)bru(! ju Herleiten. £icr-

oon unterrichtet, fenbetc Ouefobo ben ©enerat ßoma mit ben 53rigoben ?ren

bergojl unb la (Softo $ur £>ioifion 23iüega« nadj bem $rtcg«fa;aiip(a|$c in

$i#eaba unb fotj fia) berort Änfong Sluguft nur mit bem erften unb feiten

Äorp« ouf ber ginie oon Söitoria—$uente (o ffietma—^ampelona. 3«
biefer roeit anSgebefjnten Stellung, üom geinbc unbelaftigt, erwartete bie

$orb*Hrmee ben 2luögong ber auf bem eatatonifc$en $rieg£ft)eatcr ftet) ob*

fpielenben Crreigniffc. 9fur einzelne burä) föequifttioneu unb Eintreiben ton

Kontributionen Ijeroorgerufenc SKenfontre« ftorten bie friegerifaje ttntt)ätig!eit

im l^onot Sluguft. Stuf beiben Seiten t)atte man fid) in Sllaoa unb s}?a-

oarro berfcfianjt, unb mafjrenb bie« ouf farliftifctjer Seite in 9iiicfficf)t auf

bie Uebertegeni)eit ber föcgierungötruppen erfolgt mar, gefdjat) cö oon biefen

in ber ^iot&roenbigfcit, mit $iilfc jcrfplitterter Äräfte ben geinb oon erobertem

(Gebiete fern £u galten.

3m fartiftifdjen Sager mar tnsrütf4)cn in gofge ber oon ben Sltfonfiften

in Katatonien gemalten gortfdjritte unb bcö am 11. 2Inguft bom tfabinet

}n ütfabrib ertaffenen S)cf rct8 einer erneueten 2ln*t)ebung oon 100,000 ÜNann

bie Aufregung auf« £ud)fte geftiegen. £ie fanatifefcen 9?aoarrcfcn Oer*

langten, baß ber ftrieg mit granfamer Strenge fortgeführt roerbe, bag Feine

befangenen mct)r gemalt, bn§ alle Dörfer, toclcfjc bem JtarliömuS nid)t cr^

geben feien, niebergebrannt locrben unb bcrgtciäjen mel)r. 2luf feinen gatt

tonnte biefe Stimmung ber onfurgenten ouf 33eenbigung be$ 2tufftanbe«

&nflu§ üben, bielme&r rief fic bie am 26. Sluguft oom ^3ratentcnten

gegebene Söcrorbnung ^eroor, mcla^c alk Spanier im Stltcr bom 17. bi$

50. 3o^re unter feie Soffen fteüt. —
3n 2ltot?o Ratten bie forliftifa)cn Smnpat^icn fitt) nidjt auf gteia^er

4*
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(Stufe ermatten. £ier begann mit bev SDffupation ber $robtnj burd) bic

föegierungötruppen unb nodjbcm am 4. ©eptember baö Eintreffen $)orre*

garan'S in (Slijonbo bie Weberrocrfung ber Onfurreftion in Katalonien bc*

funbete, $una($ft bie 93ebolferung ber ©raffd?aft Xreoino nic^t feie bieder

öebenämitel an bie farliftifa^en Gruppen, fonbern an bie alfonfiftifa^cn 33c*

Horben nad) 33itoria abzuliefern. 9la$ unb nad) griffen biefc beränberten Sin-

fdjauungen meljr unb mefjr um fw), bie Q3emol)ner fügten fid) ben $n>

ovbnungcn Ouefaba'3 unb be8 tcr^eerenben 23ürgerfriege3 mübe, forberten ftc

Ujrc Angehörigen auf, bie 9teil?en ber Slufftanbifc&en ju berlaffen. Suvbe

tiefen SBorfteHungen juöörberft nur wenig föaum gegeben, fo fpracfcen fie

bod) beutlitfc genug bon bem im Saufe ber ßreigniffc eingetretenen ®eftnnung«*

luedjfel unb führten bie öeneralbeputation bon 2Haoa Anfang (September $u

bem (5ntfd)luffe, bem ^ratenbeuten bie am 26. Sluguft befretirte Loffenaus*

Hebung ju berroeigern, bem Könige Sllfonfo aber i(>rc Ergebenheit in befon*

berer Slbreffe ju crllären.

d. Auftreten be3 SWorbgefdjmaberS.

Unter ber pOrung be« Slbmiral ^arcaijtegui, ber am 26. Tlai bei

ber 53efa)iegung bon TOotvico fiel, mar eö bem im cantabrifdjen 9)?ccre freu-

jenben ^lorbgefdjtoaber ni$t gelungen, ba$ Sanbcn englifdjer unb franjo*

fifd)er, ben Äarüftcn SSaffen unb Munition jufü^renber ©c^iffe ju ©er*

(jinbern. Gine erfolgreichere £t)ätigfeit begann Anfang ^uni mit bem $om*

manbo be« Abmiral <ßolo, ber mit ben $anoncnbotcn:

©egura, ®abitano, (SJuipujcoa, ©ommoroftro, (£bro, Geniel unb

ber 'panjerfregatte 23itoria

lang« ber ftiifte (n'n* unb ^erfu^r unb bur$ fortgcfcfcteö SBombarbcmcnt ber

ßüftenftabte beren öebölferung jmang, i$re £äfen fremben ©djiffen $u ber*

fliegen. JDbtootyl bie bon ben ßarliften in 53ermeo, Stfotrico, 3arauS un&

anberen Ortfdjaften etablirten ßüftenbatterien ben alfonfiftifc&en SLftarinege*

fdjüfcen i&rc Antworten ni$t fdjutbig blieben unb felbft am 28. 3uni baä

Kanonenboot „®abitano" bieuftuntü'djtig matten, bie ^anaerfregatte „SBitoria"

aber an gleichem £age bor SBermeo, £)anf i^reö fecb«3öüigen ^änjerä, bem
farliftifa^cn 16>(Sentimeter* ©efctiüfc »iberftanb, fefete ?olo baö begonnene

Serf otyne weitere 23erlufte fort unb begann (5nbc Quli feine £&ätigfcit $u

berbcppeln. ©o bef<f)ojj er:

am 22. Quli ÜMotrtco,

„ 23. M ßcqueitio,

„ 26. „ SBermeo,
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am 28. 3uU Dnbarroa,

„ 10. Stuguft Scqueitto

„ 11. „ 3orouj,

„ 12. „ Ornland)oi?c,

„ 13. „ Onbarroa,

„ 16. „ £)eba,

„ 30. „ tfequeitio,

„ 31. „ 2Jiunbaca unb 23ermeo,

N 1. September Dnbarroa,

^ 2. || (r(onrf)0Dc,

„ 3. „ £)eoa unb TOotrtco unb

„ 7. „ Saraus. —
Seit SHitte September ^at bie glotte beö Slbmiral Wo bie 33eföiegung

Der fleinen 8arltften$5fen an ber cantabrifa^en Hüfte etngefteüt; mehrere ber

So^rgeuge bebürfen ber Sfteparatnr, fo bog man fie naa} gerrol unb (£orbuna

leiden mujjte unb fia) fefcon im J£>crbft jur Siftirung einer £§atigfeit ge*

jtcumjen fa$, bie cigentlid) erft ber Sinter bebingt tjaben ir-örbe.

Wit ber ^erftorung ber flflftenftäbte jmifdjen Silbao unb San Seba*

ftton beftrofte bie Regierung 311 3ftabrib uidjt allein bie an jenen fünften

|eSda[te tarliftifa) gefinnte $3et>ö(ferung, fonbern fjob bie überfeeifefcc ©äffen*

jufu&r faft gaujtid) auf. 211$ einjig toirffamc« bittet wirb bafyer bie 23e*

f(()ic§ung ber Äüftenftabte fortgefefct werben müffen, fo lange nitfct ftaper*

briefe bie Kutorifation jur ©egnafjme üerbädjtiger ga^rjeuge erteilen, $ätte

man fia} jur SluffteHung oon $aperf$iffen rec^tsetttg entfliegen tonnen, fo

»urbe bie Kriegsmarine bem geftfefcen farttftifc^er Stranbbatterien erfolg*

reicher entgegengetreten fein, a(8 e8 tljr mögli$ getoefen ift.
—

edjlufcbcmcrfuug.

(Sin objeftioe«, militaiiifdjeö Urteil über bie 3ufunft beS flartiftenfriegeS

geben $u motten ift für ben, ber bie fpaniftfcen S3erl)ältniffe nur öon fern bc^

trautet, fc&on um bestritten fcr>r f$rcer, weil bei bem tnfurrcftioneöen G(ja

raftcr biefe$ Kampfes unb ben fi$ befampfenben, meljr ober weniger impro-

eifirten beeren nia)t mit befannten gaftoren unb üblichen SWagen ju rennen

ift. ©agt man e$ bennoa}, ber (jiftorifa^en (Sntioitfeluna, ber (Sreigniffe öor*

'^greifen unb fa>n jefct auf ©runb ber militairifa^en Situation ein Uvtfjcil

aufjufietteu, rocfdjeS noej) ber ®efdn'(t)te biefeS SlufftanbeS oorbe^atten ift, fo

M^ie^t bie« nur in ber Hoffnung, bog e$ cnblia) ber porenaifdjen $alb*
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infet tocrgönnt fein möge, bcr 9?ul)c unb bcfi gricben« $u genießen, bie fie fo

bringlidj bebarf. —
5Die Sage ber friegfu^renben Parteien neigte ftc$ im September nnb

Ottober auf aüen ßrieg«fe?jauplafccn ju ©unften ber Htfonfiftcn. —
9ftit bem galle Seo be UrgelS unb bem Sib^itge £)orregarau'S fjatte bcr

ßarti£mu£ in Katalonien feine £>auptftüfoe Dtrloren unb ging, al6 93?artine$

(Sampoä Anfang Oftober bie föegierungStruppcn in fliegenben Kolonnen ben

in ftreu$* unb Ouerjügen ^erumjie^enben Qnfurgentenbonben folgen ließ,

bie tätigen unb energifdjen GabecillaS Sabal!«, ©amunbi, SUoarcj unb

iltivet na$ granfreitf) entminen unb ba« «Signal sur luflofung aafclreic&cr

gaftionen gaben, rafd) feinem (5nbe entgegen, ftur Gafteflö &ielt mit

2000 Ü)?ann ben Slufftanb noci in ber ^tooing ®crona unb in ben Sergen

ffiboftlta) <Seo be Urgcl aufregt.

SBcadjtet man, baß 9tfartine$ Gampoö biefen Gräften gegenüber mit

ben, nod) unter feinem 23cfef)(c ftc&cnbcn 53rigaben ber gentrum«* Unb ca=

ialonifd)cn Slrmcc fidjer unb in furjer 3eit bie ^ojifijirung ber $roüinj*)

bcenbigen wirb, fo barf f$on jefct Katatonien alö für bie ^nfurreftton rjer-

lorener ©oben betrachtet werben. —
9ii$t cbenfo günftia, geftafteten fiefc bie SBcr^ältniffe in ÜWaoarra unb

beut Söaöfenlanbc. Jpier üerftrtd) bcr September unb Oftober oljne milU

tairifdje Operationen in Erwartung bcr $ur Sßerftärfung beftimmten £)toi;

ftonen bcr3entrumö^Irmce. Sofjl &atte Ouefaba'8 Slufenttjalt in <ßampelona

bei ben 2lufftanbifc()en ben ©tauben an eine 53cbro|)ung be$ SBa^tant^atc«

erweeft unb bie Äongentririuig bcr ßräfte ^cruta'ö füblid) Pan$ $ur golge

gehabt; ju einem ernftltajcn Qufammenftoße Farn e£ jeboeb nidt)t. £)cr Ober*

fonunanbirenbe begnügte ftdj nacb 9Moguoöjirung feinblicber ^ßofitionen baö

bei ^ampetona fonjentrirte erftc $orp8 in feine alte (Stellung biß ^uentc

la SReijna aurücfiufü'fjrcn unb befahl bem unbeweglid) im Xfjate ber 2)iena

ftcfjcnbcn Äorpö Sorna, bcr belagerten geftung San Sebaftian auf bem See*

wege Untcrftü&ungßtruppcn jujufü^rcn, bamit ©eneral ZüUo in ben Stanb

gefefct werbe, bie gortfdjrittc teö 33clagercr0 aufju^alten unb ber begonnenen

Sefdjießung ber Stabt unb bcö £>afen§ Don San Scbaftian ein 3icl

$u fefecn.

gür bie ü6er fürs 0Dcr *Qn 9 ntit bem oerftärften erften unb ^weiten

Storps aiifaune&menben Operationen wirb Ouefeba auf einen fjartnäcfigen

Siöerftanb ber ^nfurgenten gefaßt fein müffen, ba biefe ficj) ben Sßcrjug gu

^ufecn gemalt ljabcn, ben it)ncn bie Sangfamfcit be« ©cneral TOortincä

*) 3ft im ?aufc bce ftobember 1875 gef^c^cn. —
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SampoS feit bem galle <£eo bc Urgelä gewährte unb noch gewahrt. <sobalb

ober bie 9forb*2lrmee nad) £erangiehung ber gur Qeit in Katalonien operi*

renben Gruppen jur Offenftoe tüchtig befunben werben wirb unb man pdj

im Hauptquartier Quefaba'3 ber auf ben öfttic^en Äriegephaupläfeen ge*

motten Erfahrung erinnert, baß ber tfarliämuS bem mit na$brörtlichem

Stnft gefchebenen Auftreten unterlag, fo wirb, unb felbft wenn bura) ftrate«

:
!'i)c unb taftifdje gelter bie 5l(fonflpcn f;tn unb wieber einen Cr d;ef erleiben

füllten, boa) baö Qrnbrefultat ber kämpfe bie 9ttebermerfung ber Snfurreftion

|«n. Ob biefe ^eit nah ober fern, lagt pcb nidjt üor^erfe^en, wohl gu be*

a^ten aber bleibt ber Umftanb, bog 311 ber lieberjeugung, ber ^rätenbent

»erbe fein 3iel nicht erreichen, iefct febon Wahrnehmungen treten, bie auf ein

fcolbige« Snbe be$ 8ufftanbe6 fdjliegen laffen. —
3n ber Umgebung be8 Don (Sarloä unb unter ben höheren Generalen, bie

in Jolge be« ÜÄigtrauenä ihres ftriegöljerrn unb bureb Ernennung Dorre*

gönn)* gum Äommanbirenben oon ^aöarra pa) oerlefct füllten, herrftt feit

Witte September Verwirrung unb 3crwürfnig. Die Abberufung (SngaünS

unb beffen Nachfolger« la Gaferta oon ber güt)rung ber heute unter föobri*

guej in Quipugcoa oor @an ©ebapian fampfenben Gruppen, bie Defertion

SabaQ'$, Oamunbi'«, WtoXtf, Sttiref« u. f.
w., bie Dicnftentfefeung 3tten*

Mfyfj bie Gefangennähme beö oor ein &riegögericbt gepellten DorregaraU

unb bie Stuflöfung ber catalonifc^en Söanben fprechen gu ;laut, um nicht

üjnn beprimirenben Grinpug auf bie Slrmee be$ *ßrätenbenten unb bie far*

lifh'fo gepnnte ©eoolferung |u oerfagen. Diefe SBorauSfcfcungen liegen baS

Srrtrauen gur Snfurreftion finfen unb führten bie S3aöfen, mit Ausnahme

ber fanatifeben ftaoarrcfcn, bie nach gortfefeung beö Kampfe» Drängen, gu

Sriebendfunbgebungen
, welche pd) in ber oon ber ^ßrooinjialjunta Sllaoaä

tenseigerten 3Jiaffenau$bebung unb in einer an ben ftonig Sllfonfo gerichteten

30,000 Unterfctyriften gät)lenbeu Grrgebenbeitöabreffc fenngetchnen. 5Iuf folgen
s

3iucft)alt im baSfifaVnaoarrifd)en ©ebiet, bem bergen be§ Slufftanbc«, pebt

ber "Prätenbent feine militairifchen Gräfte in bem Slugcnblicfe Befd)ränft, in

irelcjem bie fpanifcfje Nation 100,000 junge 2Känner ber SHterSflaffe 1856

ber Hrmce gu übergeben beabpehtigt unb pch anphieft, mit ganger TOad)tent=

wrcfelung unter perfönlia)er Leitung it)reß ßonig« einen bauernben grieben gu

ftfämpfen. —
Darf unter biefen 2$err)ältniffen Don darloö ben Äampf aufnehmen?

Ot)ne 3roeifel wirb e« gefa)et)cn, bafür bürgt bie <ßerfonlid)feit be$ $rä*

tenbenten unb ber ganatiSmuS ber SNaoarrefen.

Erwägt man jebod) nach Ooflfommen unparteiifajer üßerglcichung ber

Wegfuhrenben Struppen, bog e$ bem Äarti«mu0 im Saufe be8 mehrjährigen

Äiiegee nic^t gelungen ift, p$ gu bem ©tanbpunftc einer ben Slnfprüchcn ber
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heutigen ßibittfation entfprea^enben Slrmec gu ergeben unb bem aus bollftan

biger ßerröttung neu aufgebauten fpanifdjen £)«re in 23e§auj>tung errun*

gener Ghrfofge getnadjfen ju jeigen, fo leuchtet im £inbticfe auf bte Don ber

Regierung gemalten Slnftrengungen ein, ba§ ba« fingen beö «Jkätenbenten

fru$tlo$ bleiben, bic Oartnacfige gortfefcung beö tfampfefl aber fid) alö S3er*

Breden an ber 9)?enfd)tid)feit ftempetn toirb. —
©erlin, im i«oüemBer 1875. IL 13.
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Sic Hebungen ber kombinirten ^tmUcrie-phri|um

bee L unb II. ^Irmce-^arpe bei ;6onitj im ^ugufl

unb September 1875.

9U$bru(f »erboten. UeBctfe|}unflSree^t fcorbebalten. 2>ie föebaftion.

Emrcfc S(fferl)öd&fte &abinete*Orbre üom 11. gebruar 1875 nwrbe be*

ftimmt, baß je bret bon ben ßarjanerie^cgimentern be8 I. unb II. Slrmee*

8oTp$f nebft brei reitenben Batterien, im Saufe be8 beoorfte&enben (Sommers

ja einet bierje^ntagigen Uebung im jDiDtfionöt)erbonbe gufammengeaogen

werben foüten. 3ttit Leitung biefer Uebungcn rourbe Sfaei^oajftcn Crte«

glei^jettig ber bamaligc ßommanbeur ber 7. ßarjaflerie^rigabe, ©eneral*

üRojor o. ©$mibt, beauftragt unb eö tym überlaffen, bie befonberen

Sefrtmmungen in betreff berfelben, mit ben ®eneral*$ommanbo6 ber gc*

nannten beiben 2lrmce*$?orJ)$ ju Vereinbaren.

Dtefe Vereinbarungen Ratten ba8 (Srgebnifj, baß al$ Uebung$*£errain

tie Umgegenb toon Äoniß beftimmt, bem ©eneral auf feinen SEöunfaj für bie

•TJarfirung beä geinbeö ton bem ®enera(=#ommanbo II. 2Irmee*$orp3 baß

gflfilier*23ataiUon4. ^ommerf^en Qnfanterie^egimenteö Dir. 21

unb bie britte Batterie 2. ?ommerf$en gelb*2trtiüerie>töegimente8

5*r. 17, jur Husfü^rung etroa erforberlicfc toerbenber Pionierarbeiten bon

:crn <&eneral'#ommanbo beö I. 3lvmcc-J?orpö, ein X ctad)cmcnt be$ Oft«

S>rcu§tf$en ^ionier-Sataitlonö 9?r. 1 gur Serfügung gefteüt nmrbe.

iic für ©i($crftcllung ber Verpflegung unb fonflige innere Slngetegcn^eiten

erforberlicjen Slnorbnungen würben Von ben beiben beseitigten ©eneral

£ümmanboö gemcinfcr)Qftlicr> getroffen.

SSa&fft J. iRU..©c^cttbL 1*78. 5 Digi
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2ln ben Uebungen foflten auö bem Söcreic&c beö I. 2lrmee*$ort>8:

Da« Dftpreu&ifd&e Äüraffier • Regiment Rr. 3, @raf

Srangef.

Da$ 1. ßeib*$ufarcn*$Kegiment 9ir. 1.

Daö iDft^rcußtf c^c U(anen*9?egiment Rr. 8.

Die reitenbe SfitgeMung be« Oftpreufj if $en 8etb*2lrtiUe*

rie*ffiegimente0 Rr. 1;

au* bcm ©ereile be6 II. Slrmee-ßorpS:

Da$ Rcumarfifdje Dragoner Regiment ^r. 3.

Das "ißommerfcfyc Dragoner*9tegimcnt Rr. lt.

$)o« $ om m er f$ c £ u f ar en* R egim cn t ( 53 1 ü e r* fc$e ufaren)

Rr. 5

t&eifoe§men.

Diefe Beflfmmung erlitt fpater infofern eine 9lbanberung, alö für boö

1. 5eib*$>ufaren*9?cgiment 9h\ 1 baß Dragoner-Regiment <ßrinj

SUbredjt öon Greußen (öitttjauifaje«) Wr. 1 eintrat.

3u giHjrern ber ju bilbenben brei 23rigaben roaren SWcrljöcbft beftimmt:

Der Generalmajor ©raf o. Kobern, ftommaubeur ber

4. £at>G(lcrie-53rigabe.

Der ©eneral^ajor greiljerr o. Rcifecnftcin, ftommanbeur

ber 1. S?aüallcrie*$3rigabe.

Der Oberft ü. Salbott), ä la suite be$ 2. £annoüerfcfycn

Dragoncr-Regimenteö 92r. IG, flonunanbnir ber 9. ßaoatferic*

Sörigabe, fommanbirt jur güljrung ber 2. $aoaüeric$3rigabe, für

ben abfommanbirten ftommanbeur berfclben.

$1(3 $tit öcr Hebung roaren bic Jage Dom 29. Sluguft bis 12. 6ep^

teinber feftgefefet nnb folltcn bie an berfclben beteiligten Regimenter oorljcr

nodj berart $u einer oierje^ntagigen RcgimcntäUcbung jufammengejogen

toerben, ba& fie unmittelbar naef) ^ceubigung berfclben naa) $oni(j nbmar--

fajiren fonnten.

Generalmajor o. ödt)mibt, mittlerroeile ?lttere)od)ft mit güljrung ber

7. Dioifion betraut, &atte ftdj im Öanfe beö grül)jaljr8 jur befinitioen geft<

fteüung t>e8 Ucbung$'£errain$ unb um boffclbe einer genaueren Refognoö^

jirung ju unterbieten, nac& ftonifc begeben, bei biefer ©etegen^eit mit ben

betreffenben SBerroaltungäbefyorben bie crforberlia^eu 33crabrebUngen bcfjuf«

Unterbringung ber Gruppen getroffen, hierauf biefen, nad) Vereinbarung mit

ben beteiligten ®cneral*flommnnbo$, bic $carfd)routcn fomte bic &antonne=

mcntäortc bei $onifc jugcljcn (äffen. Anfang ?luguft begab er ficf> uacr)

^reufjen unb Bommern um bic Regimenter rualjrcnb t'brer Regiments

Hebungen $u fe^en. ©a^on r»orf/cr (eibenb, erfranfte er roatyrenb biefer Sietfc

vnftliajer, mußte biefelbe unterbrechen, begab fid) nad) Danjig unb Derftarb
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hier und) nur furjen ober fchweren Seiben am 25. Sluguft an einer (Gehirn*

entgünbung.

3>n golge biefeS betrübenben GEreigniffeS beftimmte <5e. 9)?ajeftat ber

Äaifer unb ßönig, bajj on ©teile be$ oerftorbenen (Generals ber (General*

Sttajor (Graf D. föö'bern wahrenb ber erften, ber (Generalmajor
gretherr to. ©illifen, Äommanbeur ber 28. Äaoallerte^rigabe, wä'tjrenb

ber testen fech« UebungStoge bie güt)rung ber SDiotfton übernehmen foHten,

toahrenb ber Oberft greiherr o. ©chteinifc, » la suite be« Seft*

fdttfe^en Dragoner Regimentes 9?r. 7, ftommanbeur ber 3. ftaoallerie*

Srigabe, mit gütjrung ber burdj biefe Seftimmung oafant geworbenen 53ri-

gäbe beauftragt würbe.

2)ie ^flerhochft unter bem 4. 3uni 1874 genehmigte Neubearbeitung

bcS SlbfchnittcS V. Oes NeuabbrucfeS beS GrjergirsföeglementS für bie 9a-

oallerie, Dom 9. 3onuar 1873, giebt einen bortrefflichen 2lnt)alt für bie

Anlage unb Leitung fötaler Uebungen, wie fte hier abgesotten werben feilten,

ftefft bie (Grunbfäfee unb gormen feft, nach unb in benen eine töeiter*$)tmfion

berwenbet werben foll, it)re einzelnen ©lieber fich jur (Srgielung einer gemein-

fomen ©irfung in ben oerfchiebenen gallen gu bewegen ^bcn. £)a jeboch

manche üon biefen (Grunbfafccn unb gormen noch nicht in ben uorljergetjenbcn

Hbfa^nitten beS Reglements jum 5luSbrucfe gelangt finb, bie für bic ilebung

beftimmten Regimenter noch nicht (Gelegenheit gelobt hatten, in bem 33erbanbe

einer töciter*$MDifion gu eoolutioniren, unb fomit ihre, nach Einleitung bcS

bislang noch gettenben Reglement« geregelten Bewegungen, prafti[ch in bie

burch ben Hbfchnitt V. geforberte Slnwenbung berfclbcn hinüberführen, war

(General t>. <Sd)mibt bemüht gewefen, ihnen hierbei, unter Veiftimmung ber

beiben betreffenben (General *#ommanboS, burch eingehenbe £)ircfttocn ju

£ülfe gu fommen. £)iefe üDireftioen, gefchöpft aus bem reichen ©chafee oon

Erfahrungen, welche ber genannte (General bei ber jahrelangen ^eranbitbung

unb roieberholten gührung einer Reitcr^iüifion, auch bor bem geinbe, |U

machen (Gelegenheit gehabt, Durchweht oon bem ihm in fo hohem 3)fa&e

innewohnenben reiterlichen (Getfte unb SSerftanbniffe, würben oon feinen 9iaa>

folgern im Sommanbo ooÜ unb gang angenommen, ba fic bei ber unerwarteten

Slrt unb SBeife, in ber bic fchwierige Aufgabe an fie herantrat, weber 3cit

noch (Gelegenheit hatten, GrigeneS nach tiefer Dichtung ^tn ber Gruppe gu

geben, ihre Slnftchten unb Kuffaffungcn auch in Qüen £>auptpunftcn mit benen

fces (Generals o. <Schmibt oöllig übereinftimmten. Diefe ©ireftioen bilbeten

in golge beffen eine wefentliche (Grunblage nicht nur für bic Vorbereitung

Oer Hebungen, fonbern auch für beren thatfachlichen Verlauf unb bürfte£$«£oogle
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eine Angabe tfjre« £aupt*3nt)alte« f)ier an ber ©teile fein, umfomeljr, al«

fie ba« lefcte Sßermad&tnifj biefeö fjeroorragcnben Reitergenerals an feine SBoffc

pnb. Söorte unb ©cnbungen, ©ebonfen unb ©ebanfengang be« SBcrftorbenen

finb treu unb unfceränbert toiebcrgegeben, um i(jn felber borguftellen, »ie er

nac§ feiner Eigenart mar, backte unb ftdt) ouöbrücfte.

Sircttfocn

für bie an ben Uebungen ber aud Regimentern b cd I. unb II.

2lrmee*#orpö fombinirten £at«allcrte=£)iüifion t^cilne&menben

$aoalterie*Regimenter.

£)er bringenbe SBunfd), ben idj fmbe, nacfc ÜJcöglicbfeit bie beborfteljenbe

Uebung ber $aDallerie*'£)iüifion rationell öorgubcreiten, inbem fie nur baburc$

gelingen unb nufebringenb für un$ 2Ille, für Struppen unb güfjrer toerben

unb alfo ben ^wecf erfüllen fann, für welken ©eine Sftajeftat ber ftaifer

biefe Uebungen beftimmt Ijat, ift bie SBeranlaffung gu ben nacfcfteljenben

5(uf5cicr)nungcn , welche baß unumgänglich nott)tt>enbige 23erftänbni& gmifdt)en

ben güljrern anbahnen unb bie $öniglia)en Regimenter auf bicjentgen 33e*

megungen unb gormen r)inrocifcn follen, roetcrje bie STruppe fäfytg machen

ben Slnforberungen ber treffen £aftif, rote fie ber Slllerfyöcbft fanfttontrtc

$C6f^nttt V. gum @jcergir*Regtement oorfdtjreibt, gu genügen, ©erben Ijter-

burd) aucf; gang fpegielle Bewegungen nnb Solutionen begeic$nct, um einen

btrcften 3roecf gu erfüllen, fo mu& ic$ boct) bemerfen, bog burdj bie Grin*

Übung biefer gormen unb Belegungen bie Bemegticjjfeit, <Sc$nelligfeit,

9)iQnöorirfä^tgfeit ber Regimenter audt) im ungemeinen in $or)em Orabe

gefteigert, atfo gerabe ber ^toecf erfüllt werben wirb, toela)er ben Regiments*

Uebungen gu ©runbe Hegt; ougerbem bin icfc weit baoon entfernt, fcierburd)

eine unumft5§lid)e (Schablone geben gu wollen, weldje bie £()atigfeit ber ein*

gelnen giü)rer einengt unb befäranft, toielmefjr bleibt e« benfelben oollftänbig

überlaffen, nad) (Gefallen biejenigen Bewegungen unb Solutionen gur 3In*

wenbung gu bringen, roetcr)c fie für einen jeben eingelnen gall als bie gtoecf*

maßigften unb tortf)eiü)aftefien erachten. Od) mac&e in biefer Begiefjung nur

ben Slnfprud), bag bie Xruppe unter geftljaltung ber unumftö glichen

Orbnung — alö §auptanforberung — auö einer jeben gorm, nad)

einer jeben ÜHreftion $in gur § ocb ftmogti eben Söoffenwir fung, alfo

gur Sinie, fo fd)nelt al« möglid), oon ifjnen entwicfelt wirb; &iergu ift

unumgänglich erforberlia}, bie Ijöcfcfte (5inf adjljeit ber gur Kntoenbung

fommenben Bewegungen unb Solutionen, unb bie größte @id)er§eit in

beren Sfo$fül)rung, ber SluSfcblujj eine« jeben 3rrtl)umS, eine« jeben Wiip

oevftanbniffeö. Erfüllen bie gur Slnwenbung fommenben Bewegungen unb

Solutionen biefe Stnforberungen, fo werben fu mir ftetä genehm fein, auc$
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»enn fie nicht oon mir oorgefchlogen toorben. 8ci trer Neuheit ber Sache unb

bei bem jefeigen Stanbpunfte ber TreffemTaftif fjat fic$ mir jeboaj, nach ben

gemalten Söahrnehmungen unb Erfahrungen, bie 9?otfjtoenbigfeit aufgebrängt,

gewiffe ganj beftimmte gingerjeige ju geben, um erft ein gunbament gu legen,

auf bem bann ein Qeber weiter fortbauen fonn.

3* fehiefe oorauS, bog ber neu emanirte, unter bem 4. 3uni 1874,

2Werho*<hft genehmigte Slbfc^nitt V. be8 ^eqir*9?eg(ementö, in aöen 53c-

jungen bie ®runblage unb 53aft« für bie ÜDimfton£*Uebungen bilbet unb

ba§ bie nachftefjenben Aufzeichnungen unb £)intt)effe nur al$ eine weitere Aus-

führung ber bort aufgehellten ©runbfafce anjufehen finb; fie [teilen bie für

feie praftifdje Ausführung ber in jenem Abfchnitte gegebenen 23orfd)riften

unumgänglich erforberlicben Detail=23eftunmungen bor, welche ben ©inn unb

®etft beS AbfönitteS V. in'« geben übertragen foüen. Der 9ktur ber

§aa)e naa) fonnen berartige Detail* 93eftimmungen nia)t in eine allgemein

gehaltene ^nffruftion aufgenommen »erben.

I. Allgemeine (SJrunbfäfee.

1. gür bie tnoglichft höa)fte Ausbeutung ber SEöoffentoirfung ift ba«

gegenteilige fchnelle SSerftanbnig jwifchen bem oberen güljrer unb ben

Unterführern, fowie ber lederen unter fta), unumgänglich not^menbig. Qa)

»erbe bemüht fein, baffelbe auf aHe Art unb SBeife herbeizuführen unb mich

)U bem $midi ber mögltchften $ür&e unb ber prajifeften AuSbrucfSweife bc

fleifjigen. $)ie im Abfdjnitte V. feftgefefcte Terminologie wirb mich babei

erheblich unterftüfeen unb bie (Sache fehr erleichtern. £)ie bort aufgehellten

technifchen 23ejeichnungen (äffen feine SWigüerftänbniffe gu unb mfiffen besbalb

bei ber Truppe jur fef!en ©ewohnljeit geworben fein. 3$ hoff« über

haupt, ba§ bie fo traurigen 9Jfijjoerftänbniffe, welche fo nochtheilig auf ben

(Erfolg einwürfen, ganz fortfallen werben, bog ein Qeber ber Herren gührer

ftd) in bie gegebene <$eneral*3bec, fott,je ^ en <2peztal= Auftrag, alfo in bie

ganje Anlage ber Uebung, in bie Situation, meldte ich bemühen »erbe,

fo tlar unb präjife ruic mogtia) l; i 1131t ft eilen, recht Ijineinbenfcn unb bann

Odo) an ber £>anb biefes gaben«, in biefem föafjmen, ber bura) bie Kriegs*

unb <§>efecbt$lage gebilbet wirb, in einheitlichem Sinne, baS gemein*

fame 3iel ftetS öor Augen, in fonjentrifcher Seife entfdjloffen unb

entf Rieben verfahren unb einwirfen Wirb. 2Öa$ erforberlidj, »erbe ich

burd) Abjutanten unb Orbonnan^Offi^iere rechtzeitig beftellen I äffen, bod)

tieleS muß au« eigener Qnitiatine richtiger ßrfennung beS Augenblicfes

unb ber Sachlage ausgeführt werben, Sttiemanb muß fich an ba$
?
was er

m eigener Bewegung 311 thun hat, erinnern (äffen. S)em felbfiftänbigcn

entfchloffencn Eingreifen ber giihrcr, inSbcfonbere ber $erreit Treffenführer,

auf bem tätigen glecfe mu| ich nächftbem ben ^öcfjften ©erth beilegen, ba
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oornefnnlich fjierburdj bie Entfdjeibung herbeigeführt wirb. 3<h »erbe ftets

ben <5rfolß eine« SIngriffeS oon bem richtigen rechtzeitigen Eingreifen ber

Hintertreffen abhängig machen, ber gange Verlauf ber Hebung wirb baburd)

beftimmt werben. Erleichtert wirb ben gü^rern bie (sact)e baburch werben,

bog btc Uebungen ftetö gegen einen burdt) Snfanterie, äaoatlerie unb SlrtiHe*

rie marfirten geinb ftattfinben, mithin ein SlttacfemObjeft öorhanben ift.

23etläufig bemerfe ich herbei jeboch gleich, bag niemals burdt) ben marfirten

geinb ein (Gefecht entfehieben Wirb, alfo bie 3at)l ber glaggen einflugloS ift,

es fönnen niemals Gruppen burch ih" geworfen werben. $)urch ben mar*

ürten J-einb wirb vielmehr nur bie feinbliche (Stellung, bie borberfte feinb*

liehe ßinie bezeichnet, nicht aber wirfliche £ruppenförper. lieber baS ®e*

lingen ober Güglingen beS Angriffe« entfeheibet allein meine Sfnorbnnng.

Sei bem unferer Söaffe eigenthümlichen, hohen Einfluffe beS perfon*

liehen Elemente«, welches bem gut)"* eine befonberS h^roorragenbe (Stellung

anweift unb ihm eine hohe Sebeutung beilegt, bei bem Umftanbe, bog er

bie Üruppen nicht Mos leitet, fonbern unmittelbar führt, fpielt bie $anb*
habung ber SEBaffen^Technif, baS richtige Eingreifen unb oollige 93e*

herrfchen ber burch baS Reglement gegebenen taftifchen gormen, eine fehr

wichtige 9Me. SDie Gruppe mug auf bem allerfürjeften 353 ege, mit

ben einfachften Evolutionen, auf ben entfeheibenben ^unft, in ber

ben günftigen Erfolg üerbürgenben ÜDtreftton, $ur grögtm öglich*

ften Soffen wirfung, an ben geinb gebracht werben. £)aS ift ber Hn*

fpruch, ber an ben gütjrcr gemacht werben mug. $)aS jo oft noch bei ben

Uebungen ber Kavallerie h^roortretenbe leiten in rechten SBinfeln mug ganj

fortfallen, es muffen anftatt beffen bie nächften Sßege, welche burch btc

fctjragen Linien, burch bie diagonale, reprafentirt ftnb, eingefchlagen

werben, eS barf fein weite« 2luSl)olen, fein SSov* unb 3uröc^/ Rechts*

unb SinfSgeljen ftattfinben, um auf einen befttmmten glccf gu gelangen, fei

eS jur ©efedjtswirfung, fei es für bie bloge Slufftellung ; fonbern bie £ruppe

mug, unter gefd)icfter unb umfichtiger Senufeung ber Evolutionen, bireft unb

ejeaft auf ben beftimmten ^ßunft ^ ingefü^rt werben. ($efct)ieht bteS, fo

Werben wir niemals ben fchlimmßen Vorwurf für unfere Söaffe, baS „3u
fpat", auf uns laben unb barauf fommt 5llles an.

2. £)ie Orbnung unb geftigfeit ber Gruppe beim leiten in grogert

Waffen, ein Slnfpriicb, ben ich oöem Slnbcren voranftelle, beruht allein

auf bem felbfiftänbigen, fixeren leiten ber Esfabronen.

so nothwenbig bie Uebungen ber Kavallerie im Ü)ivifionSverbanbe

finb, bomit bie 2Baffe für ihr Auftreten im Gefechte in jweefmagiger JBeifc

vorbereitet werbe unb ftet) Gewohnheiten aneigne, bie ihr für ben Ernftfaü

erhöhte Erfolge fichern, Wie biejenigen, welcher ftc fich in ben legten gelb^

jügen ju erfreuen hatte, bamit fie ein brauchbares, fchneibigcS Qnftrument in

ber £anb ber höheren gührcr fei unb man fich wieber baran gewöhne, aua)



63

mit tfafcollerie^imfioneu in ber (Schlacht ju rennen; — fo mürbe ich bod)

Heber auf biefe Uebungen Berichten, wenn bie Orbnung, bic geftigteii, bie

Sicherheit in bcr Gruppe bobei verloren gingen. 23ei richtiger Crrfennung

unb Grfaffung ber Pointe finbet bie« ober feincnfaüS ftott.

Dtefe Pointe ift bie ©elb jtftanbigfeit ber taftifchen <£int)cit

ber (Säfabron, i&r Weiten unbeirrt oon ben 9?eben-@öfabronen unb it)re

unau^gefe^te fefte gütjrung burd) it)ren @h*f, ber fie ftet« ftcher in ber

$anb begatten muß. £)iefer 51nfr>ruch muß im uollften $)faße an benfelben

geftetlt »erben; er borf nicht nullenlo« ben onberen G&fabronen nachreiten

ober P4 oon benfelben (|in= unb §erfcbicben laffen, fonbern er muß borau«*

fe§en unb fommanbiren; er muß ein benfenber, fchneü entföloffener güljrer

fein, j. 33. er barf nicht, toenn er fid) in ber 3ug*$olonne befinbet unb in

ben $orber*($;«fabroncn ^ßferbe geftürjt finb, fad« er feitmart« $lafc gum

8u$weichen f)at, über bie geführten $ferbe unb ?Jiatuifcr)aftcn fortreiten unb

baburch bie Unorbnung in feiner eigenen (Söfabron organiftren, fonbern er

muß feine <5«fabron fchnell feitmärtö führen, um bie fefte Orbnung in it)r

ju erhalten, furj er muß urnftc^tig unb felbftftanbig oerfafjren, ofme fia)

DQbura) üon bem föegimente ju emanatyircn. $>ie (Söfabron muß unter

allen SBer&attniffen in fid) feft gefcjloffen äufammenhaltcn; es barf unter

leinen Unrflanben ein unroillfürliche« ©chraanfen unb babureb ein Slbbröcfeln

ber einzelnen Kotten, ein 2d)tnänncn, entfielen, rote man bie« noch fo bfe(*

fach fie^t. Slflerbing« muß bafcei öorau«gefefct traten, baß bie (Säfabron

für fid; nad) richtigen ©runbfäfeen au«gebilbet, »a« oorne^mtia) auf ben

beiben ©chlagroerten „Sempo" unb „Direftion" beruht.

Gleichmäßige« egale« fortreiten in ben fcerfchiebenen Gangarten,

o&nc ade 2lugenrid)terei, unb bie [dt>ncüftc Slufnafjme ber £)iret*tionen noch

bem 35bel unb ^ferbe be« ($«fabron«*ß$ef« unb ber >Jugfüf)rer PnD °* c

5unbamcntaI*Sebingungen für bie orbnung«mäßige 2lu«füt)rung aller unferer

33emcgungen, roa« nicht fonfequent genug feftgefjalten »erben fann. Die

£«fabronen muffen bat)er im £)ircftion«reiten o&nc alle« ftommanbo it)rc«

£hef« eingeübt, fie müffen getoo&nt fein, bie £>ireftionen fo rafch unb

prajifc wie möglich aufzunehmen.

3. Unter unoerbrüchl ichem gehalten ber Orbnung müffen

Die v&chnelligfeit unb 2J?anoDrirfaf)tgfeit, bie ®en>anbtr)eit unb

33en»eglichf ett fo fyoi) al« möglich getrieben »erben, benn nur burch biefe

eigenfehaften tonnen wir baö un« oerloren gegangene Serrain toieber erobern

unb uu« auf gleicher ©tufe mit ben, burch bie tedjnifche ^erooüfommnung

ber geuerroaffen unb it)re erhöhte inbiüibuelle $u«bilbung fo fet)r aufaärtö

geftiegenen anberen Soffen erhalten. Diocr) bem Urtheile aller ^eitgenoffen

bon gaa) roar bie Äooaüeric be« großen #onigß noch M Seitera gefä&r*

tiefer burch bie 6chneüigteit unb ©etoanbtheit, mit toelcher fie manoorirtc

unb attaefirte, al« »ie bur* iöre 53raoour. Scbr natürlich, — benn burch7
Digitized by Google
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biefe (Sigenfdjafren, welche, oerbunben mit bcr gnitfotioc ihrer gührer, fic

ftetö weit früher wie ben geinb auf bem entfeheibenben $unft, in ber ridj*

tigert Direftion, eintreffen liegen unb ihr bie Ueberflügelung beffelben fieberten,

ntugte auch ber geringfte Leiter brau werben, benn er hotte ben (Sieg als

gewig oor Stugen. Die STru^e muß fowohl in (Ssfabroncn, wie in föcgi*

meutern bie oollfommenfte (Sicherheit unb fKufyc ber ^Bewegung

beim leiten be« langen geftreeften ©aloppä in ber gront in

Sinie gewonnen hoben unb babei alfo oöüig gefchloffen, in $wei ©Hebern

gerietet, bleiben; es ift bieö bie nothwenbige SBorbcbingung für bie ge*

fc^Ioffcnc energifd)e SIttacfe, welche allein <5rfolg oerfpricht. 9li$t allein, baß

eö nothwenbig ift, fo fchncö als möglich über bie gefährliche geuerfphare

hinaus unb Qn ben geinb ju fommen, um ntc^t p^tjfifrf) unb moralifch in

einer ben (Srfolg in grage ftellenben Seife gefchwäa)t gu werben, fo reffortirt

aud) ber gefajloffene fräftige @hof, bie Karriere, allein oon ber (Sicherheit

unb $Rut) e ber Gruppe wafjrenb beS oorfjergehcnben 2lttacfen*®aloW$. Der

©alopp borf fein ftürmifd)er fein, bie ^ßferbe bürfen nicht in $>eftigfeit unb

Aufregung öon einem guße auf ben anberen ctjangiren, fie müffen im ®leia>

gewichte bleiben, bie Zxuppt mug bobei loffüig in ber £anb tr>rc0 gührer«

bleiben unb barf nicht unwillfürlict), ofjne beffen Äommonbo refp. «Signal,

in bie Karriere übergehen. Die SluSbilbung btefer ©angart, biefe« £cmpo§,

welches in ber ßug'SWonne in Der niet)t übel, in ber Sinie, in gront

bogegen meiftentheils feljr mangelhaft nnb ohne Gattung geritten wirb, finbet

jeboefc nicht, wie fo oft angenommen wirb, erjt im (Sommerhalbjahre bei ber

Slnwenbung ftott; öielmehr mug bie ©runblage baju burch bie richtige

3ufammenftellung bes ^ßferbee, burch beffen ©eniefbtegung, burch

(grjielung beS normalen tlufrid)tungSgrabeS, burch bie baoon

abhangige £anct)enbiegung unb ^erftellung beS ©teidjgewicbteS

wat)renb ber 58ar)nrettcrct im SÖintcrhalbjahre, alfo burch bie oerfam*

melten ©angarten gelegt fein, nur bann wirb bie feljr aümälige <5in*

Übung bicfeS ©atoW=£empoS im grühjahr unb (Sommer, bei welcher mit

größter 23orfid)t ju verfahren ift, ben beabfichtigten Erfolg fyaUti. Sei

ftieren ©erliefen, oorgeftreeften hälfen unb fteifen Manchen, intafter t)ot)er

£interr)anb wirb bieS niemals möglich fein, es wirb bann niemale ber lange,

Paa)e, ruhige, gleichmaßige (Sprung erhielt werben. Die« ift in neuerer

3eit fo oft oerfannt unb bie im Slbfchnitt V. enthaltene 23orfd)rift fo oiel*

fach migotrftanben, auch D ' e Slnforberungen an bie $ferbe ju beren größtem

9?acf)theile in irrationeller unb unföftematifcher Seife oft fo fet)r übertrieben

worben, bog ich mich för tocrpflictjtet fyaitt, barauf hin&uweifen unb oor

biefen Abwegen ju warnen. 9hir wo recht grünblich unb fufiematifch bie

Sinterarbett ber ^ferbe betrieben worben unb bie lefeteren burch biefelbe bie

richtige Gattung unb ©iegung, (Stellung unb $erfammlung erholten haben,

in bie ihrem ©ebäube angemeffenen gönnen gebracht worben finb, fann ber
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lange (Salopp, in welchem ?ferbe unb Detter eine ©ewohnheitS*£altung an*

nehmen unb ruhig ahnten lernen mfiffen, ot)ne (Schaben für bie Hungen,

«Wogen unb ©liebmagen ber $ferbe auf längere $)iftanjen jur Ausführung

gelangen. 8fuch bei ber wirflia)en Einübung ift bie größte Sßorficht geboten,

bie Steigerung- ber Slnforberungen fann nidjt aHmSlig unb föftematifch genug

gesehen; ©rabmeffer Dafür ift bie gregfuft. iDurch eine einige lieber*

rreibung, reelle bie gregluft aufgebt, fann fer)r biet oerborben unb ein nicht

lieber gut 511 machenber töücffchritt hervorgerufen »erben.

4. Huf bie 2luSbitbung ber ttttatfe, als baS Sebent (Clement

miferer SBaffc unb als <ßrüfftem für unfere ganje SuSbilbung fann niajt

genug ©orgfalt unb gleig berwenbet werben, bie 2lrt ihrer Ausführung bc<

'limmt ben ©ertt) ber £ruppe. #auptanf orberungen an biefetbe finb:

©rögte ©efa^loffenheit, feine £iefe, fein ,3nn'itf bleib cn einzelner

^annfa^aften beS jweiten ©liebes, gefttjatten ber beiben ©lieber,

bie 3ugfufjrcr weit bor ber gront, bie Karriere ti t et) t langer als

100 bis 120 ©dritte unb etwas moberirt na* ber möglich entwicfeltcn

Sdjnelligleit ber feftwächeren $ferbe, bamit bie ©efdjloffenheit gewahrt bleibt;

ber offongirte ©atopp 400 bis 600 ©djritt weit, in ruhigem, gleichmagigcm

Sprunge, ohne Unruhe unb ohne Stürmen, flaa) über ben 23oben fort (feine

tjohe Sftion). 34 »erbe nur biejenigen Slttacfen als gelungen anfehen,

n cid) e biefe 2lnforberungen erfüllen; ade anberen, namentlich bie 11 ad) beiben

Seiten auSeinanbergehenben 2lttacfen aber ftets als mißlungen betrauten unb

Me Gruppe 3urücfgehen laffen. £)ie gefchloffene, rapibe Slttacfe ohne

liefe mug uns jur ©ewohnheit werben auf ben UebungSpläfcen, bann

werben wir fie fo o«4 itn (Srnftfaüe ausführen. (£s mug uns als erfter

©runbfafc gelten, bag nur baSjenige, was im grieben ber Gruppe
;ur ©ewoljn tjeit geworben, ihr in glcifd) unb SBlut übergegangen

ift, auch oor bem geutbe auf bem ©chlachtf elbe $ur Ausführung
gelangt unb nichts Ruberes; baljer müffen wir auf ben UebungSplafeen

nur gute unb richtige ©ewofmheiten annehmen unb ber Gruppe beibringen.

2öäi)renb ber Slttacfe mug ftets eoolutionirt unb gegen bie

Slanfe beS geinbeS man5orirt werben, ju welkem 3wecfe Vorwärts*

feittoarts Bewegungen in $alb* Kolonne auszuführen, $5ireftionS*33eränbc*

rangen oorjunehmen finb. $)er C£ £; 0 f ift ftets in einer non ber urfprüng*

liehen abwei$enben $)ireftion auszuführen. £ieS mug bie Siegel unb ber

iruppe jur anberen ^atur geworben fein, ebenfo baS Slttacfiren in ber

3nnerfion naa) bem griebericianifchen ©runbfafce, ber mit rollfter ßon*

fequenj feftjuhalten ift, bog ber Angriff unter allen SBerhaltniffen auf bie

fötoadje ©eite beS ©egnerS, auf beffen glanfe gerichtet wirb, unb bag

mogtidjft ein £heil ber gront unb bie glanfe beS geinbeS gleichzeitig attaeftrt

»erben, wenn möglich auch noch beffen SRücfen. 3>r gührer, welcher baoor

jurüdfdjredt, im Singefichte beS geinbeS mit feiner £ruW c^3

u
Goo
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eöolutioniren, ber ftellt fich ein SlrmuttjSjeugniß aus, ber t)at

fie nicht richtig oudgeb Übet unb jeigt, bog er fie nicht feft in ber

§anb fyat; er entaugert fid) bei bem ftarren, ftetfen (SerabeauS^

leiten auf ben (Segner in ber Slttacfe beS £auptfaftorS junt

(Siege, welcher in ber gewanbten güj)rung, fowie in ber Seweg*
lichfeit unt> 2Eanor>rirfahigfeit ber Sruppe liegt. @S bleiben ihm

bann nur bie außer ihm liegenben gaftoren, bie phufifetje (Starfe, bie lieber-

lcgent;eit ber 3at)l unb bie moralifehe ßraft ber £ruppen übrig, auf welche

allein ju bauen unb fiel) ju üeiiaffen ntcf)t rathfam unb ongemeffen erfchetnt,

ba fie mehr ober weniger auf 3"fättigfeiten unb unberechenbaren Crinflüffcn

berufen, atfo auger unferer $anb liegen, watjrenb ber erft bezeichnete gaftor,

ben gfljrern unb £ruppen anerjogen, alfo jur ®eiüor)n^eit werben unb bann

in bie Sagfcjale beS <Siege8 geworfen roerben fann. —
Den GrSfabronen mäffen bei ben Slttacfen ftets jwei biö brei gut am

gebilbete (5f laircur^ DorauSget)en, mcldjc bie beften ©ege gu jeigen unb

bafiir ju forgen haben, bag bie erfteren nicht in eine (Sacfgaffc ober un-

paffirbares Terrain gerathen unb bor einem £oi)twege Äefjrt machen müffen.

53eim (St)of felbft mug bie gront ber attaefirenben CrSfabrouen unb SRcgi*

menter unbebingt üollfommcn frei fein, aüe betact)irten (Sflaireurs möffen

fich baher fo fchnell als möglich feitwarts nach oen gtügetu jiehen, fich

ralliiren unb gleichzeitig mit ber attaefirenben 2lbtr)eüung fich au f beS geinbcS

glanfe werfen, unter feinerlei Umftanben bü'rfen fie aber rücfwärts auf bie

eigene gront ftürjen unb baburch Unorbnung in biefelbe bringen.

Sftach ber Karriere wirb burch (Signal in ben £rab übergegangen, wobei

noch 2WeS gefchloffen bleibt, bis baS tfommanbo: „3um (Sinjelgefecht auS*

einanber!" erfolgt, worauf, ohne jum galten übergehen, bie üoüftänbigfte

Sluftofung ber ©lieber wie im (Srnftfaüe beim $anbgemeuge eintritt. 3Me*

felbe wirb beenbigt burch bas Signal: „SRegimentSruf!", welchem bie GrSfa-

bronSrufe folgen, ober bunt) baS «Signal: „Slppell!" welches lefctere nur auf

meinen eigenen $3efet)l gegeben werben barf. Sluf bie crftbejeictjneten Signale

ralliirt fich Slöcö wieber in ber größten <SchneÜigfeit hinter ben betreffenben

gührern int SBorwartSreiten in ber £)ireftion, welche biefclben angeben;

auf ba* (Signal: „Appell!" welches eine abgeflogene SUtacfe anbeutet, macht

SSLÜeö fchnell linfSum Äehrt unb reitet in ber SMreftion, oon wo bie »ttaefe

herfam, in ber ftarriere bis feitwärtS>rücfwartS beS intaften britten Greffens,

wo auf baS Signal gront, welches mehrfach gu blafen unb nachju-

fommanbiren ift, SUleö unter bem (Schule bicfeS Greffens wieber rafa)

gront macht unb fich auf baS (Schncllfte ralliirt. DiefeS Ralliiren, befon^

berS nach oorwarts in jeber SDireftion, unb baS barauf folgenbc Göolutio*

niren mit unrangirten Gsfabronen mug fchou oon ber ßsfabron ab junt

$egenfta»be ber unablaffigftcn Uebung gemacht werben. ßs fann hierauf

nicht genug tttoty gelegt werben; cS ift eine ber ^ointen, benn berjenige
'0' ^
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gü&rer, bem e« gelingt, bie tefete gefcfcloffene Slbtjcitung in ber

#anb ju $aben, ber behauptet baö gelb! £)ie 9)iannfdjaften müffen

batjer mit ber grogten ftonfequenj unb 9<ac$l)altigfeit baran gewöt)nt werben,

au« ber größten 3 er ft reuung fiefj wieber äufammcnjufdjltegen unb bie

gefcfcloftenen ©lieber ju formiren. SBirb au8 bem £>anbgetnenge ba$ ©ignal:

„ganfaro!" gegeben, fo getycn nur bie glügel*(53fabronen in ootlftan*

biger Huflofung jur Verfolgung uor; bie übrigen <5$fabronen werben bann

fofort na* biefem ©ignat bureft ben 9tegtment«ruf unb bie (SsfabronSrufe

r.arfj oormärta gefammelt unb ben Verfolgenben gefe$loffen im £rabe nach-

gefüllt.

Um einem jeben 2fligüerftanbniffe oorjubeugen, wieberfjole ich otfo:

Xuf ba« Signal: „SHegimentSruf!" be^w. „(Ssfabronäruj!" wirb fiet« nach

oortoart«, auf ba« ©ignat: „SlppeU!" ftetö nach rüefroart« rafliirt.

Die« föalliiren mug nicht allein in öinie, fonbern auch in (Ssfabron«*

Kolonnen geübt werben, $u welch' (euerem 3»ecfe ba$ (Signal: „(BtabronS*

Äolonnen formiren!" nach ben (Signalen: „Regiments* ober (5$fabron8ruf!"

ober „appeli!" ju geben ift.

(5$ ift oortheilljaft, bei bem Vorgehen jur x'lUacfc moglichft (ange

in ©Sfabron« Kolonnen $u berblciben, um oabiivdj aßen (Soentualitäten unb

toibrtgen Grinpffen beö Terrain« :c. weniger auSgefefct $u fein.

geinbliche &abolleric wirb möglichjt in gront unb glanfe attaefirt;

fchrag gefa§t; überflügelt; umfagt.

geinblicfje 3nfanterie barf, wenn bieg irgenb möglich ift, nur in

ber glanfe attaefirt werben.

geinbliche Artillerie wirb bura) eine Schwärm -Slttacfe, jur 2lb*

locfung it)re$ geuerd, in ber gront attaefirt, währenb bie eigentliche Ättacfc

gleichzeitig gefchloffen gegen bie glanfe erfolgt.

KIc Ättaden werben ftetö oollftänbig auageritten, b. h-

infL ber ßarriere ausgeführt unb nicht btoS marfirt. $)te güfjrer fyaUn

bie Verpflichtung, ftch bie Slttacfen nad) ben Entfernungen unb bem Orte

M »ttarfen^Objcfteö richtig einzuteilen.

Crä gilt bei ben Uebungen alö feftftetjenber <$runbfa$, bag

f4on baS erfte treffen beim Angriffe auf ßaoallerie fieb ftetd fo

birigirt, bag cö ben einen glügel beä ®egnerö umfagt, alfo in febrager

$)treftton gegen bie fernbliebe grontlinie anreitet, waljrenb baö jweite

treffen mit einem Steile bie anbere feinbliche glanfe attaefirt unb mit bem

übrigen £§eile fieb bereit ^alt, ben etwa auftretenben feinblichen föeferocn

fofort bei il)rem Grrfchcinen entgegen ju treten. (Sin bollftanbigc« Sufammcn*

treffen, ein fogenannte* Etappen ber Slttacfe M erften unb jweiten

treffen« ift burdjaus nid)t notr)toenbig unb auch unnatürlich; im C9cgcntl)eit

oerfpricht bie gefehloffene glanfen - Slttaefe be« ^weiten Greffens einen um fo

fjrögeren Erfolg, wenn ber geinb fi$ in golge be* ©«nb8emeng^
g
.jto
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jianbiger 2luflofung bcflnbct; nur bemevfe id), bog biefe« (Singreifen be«

gweiten treffen« nicht $u foot erfolgen borf unb noch ber ungefähren Dauer

be« toirflieben ßanbgemenge« bemeffen Werben mug.

(5« tft bemjufolge bringenb geboten, bog ber güljrer be« stoetten

treffen« feinen Slbftonb toon bem erflen treffen niemal« groger »erben

lagt, wie 300 Schritte; benn fonft ift fein ret^tjeitigefl Singreifen ftet« in

grage gefiellt. ®an$ befonber« notljwenbig, ober auch febwierig ift bie«,

wenn bo« erfte treffen jur eigentlichen Slttacfe übergebt, bo bie ©angarten

fta) bonn fejr uerftärfen; bleibt ober boeb fcljr roo^t au«füt)rbar, wenn ber

£reffenfübrer mit ber gefpannteften Slufmerffomfeit ben Bewegungen be«

erften treffen« folgt unb in untätiger, fehnefl entfctjloffencr Seife fein

treffen mit ^Rucfftcl)t ouf ba« erfle führt. (Sin ©aumen borf allerbing«

bobet nid)t ftattfinben, benn fonft tritt ba« „3u fpät!" ein; ber fchlimmfte

Vorwurf, ber un« ju Ztytil werben fonn.

@« ift niemal« ein gehler üom jweiten treffen, fofl« baffelbe feinen

au«brücflichcn Befehl erholten b^ben ober ein 9fligöerjionbnig oorgefommen

fein foüte, wenn boffelbe mit einem Steile feiner Äräfte offenfio unb fon*

jentrifch in bo« ©efecht eingreift. Seit übler tft ein Beharren in Un*

thatigfeit, ein SWangel on (Sntfchlug unb £&Qtfroft.

Bei ben Slttacfen auf Infanterie ift noch tlu«füt)rung berfelben in

angemeffener Entfernung uon bem $ttacfen»Objefte, wie immer, in ben £rab

überjugetjen unb fobonn bo« $ommanbo gu erteilen: „föecbt« unb linf«

au«cinanber!", worauf, wenn $wei @«fabronen ottaefirt haben, bie eine nach

recht«, bie onbere nach linf« on ber betreffenben $nfanterie*2lbthcilung toorbet*

reitet. Slttacfirte au0no(jm«weife nur eine (Mabron, fo t^eilt fia) biefelbe

in ber 2Kitte. hinter ber 3nfonterie*Sbtbei(ung wirb wieber nach ber 2ttitte

jufammengefcbloffen unb weiter geritten, bi« bo« ©ignal: „SppeÜ!" erfolgt,

worauf bie fammtlicben Echelon«, welche ottaefirt tjaben, fid) im £rabe

wieber in ifjrem treffen *Ber(jaltni ffe fammeln. (5« ift töegel, bog nie*

mal« eine einzelne (5«fabron eine intoftc 3nfanterte*$lbtheilung

ottaefirt, fonbern ftet« minbeften« jwei in einem Exelon, unb bog bie

Slttacfe ftet« in mehreren hinter einanber folgenben folgen Echelon« ju jwei

©«fabronen ftattfinbet. (5« ift bemjufolge nothwenbtg, bog feiten« ber Oiegi?

menter unb Brigaben bie folgenbe feftr einfache Bewegung geübt wirb, weil

fte bo« einfaßte 2Äittel ift, um in bie betreffenbe gormotion ju gelangen:

3n ber 3ug*£olonne 2lltgnement«*2:rab ober ©alopp; £afcn*

febtoenfen, womöglich augerhalb be« fernblieben geuer« unb oerbeeft;

©infebwenfen jur ßinie mit ben beiben £cten*E«fabronen unb Bor*

ge^en jur 2lttacfe, Währenb bie beiben lefcten E«fabronen bie bi«*

herige Bewegung hinter ben beiben einfa)wenfenben fortfefoen (ber

Zetengug ber brüten Esfabron mug rechtzeitig afcertirt werben, bog

er grobeou« ju bleiben hat). £>aben jene beiben testen E«fabronen
g ie
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93orbermann auf bie beiben cvftcn gewonnen, fo fd&wcnfcn au$ fte

ein unb folgen al« gweite« (Scfyefon jur ^ttacfe.

3n entfprea^enber üBetfe geföieljt e« bei ber SBrigabe. £)a«

tc^te Regiment formirt bura) £interfortgeI)en hinter bem erften ba«

britte unb feierte (£a}elon.

33ieten ftd) beim 33orge§en mehrere 2lttQ(fen*Dbiefte bar, fo werben

biefelben fammtlia) burd) 2lnna$me ber entfpredjenben üDireftion fetten« ber

ßtt)elon« attacfirt.

Q$ bemerfe herbei au«brücfIta) , baß ein #altmadfjen unb 3urü<fgel)en

üor 3nfanterie*Sbt$eilungen bei ben Uebungen unterfagt ift

5. Do« Weiten in ber größeren SJkffe barf unter feinen Umftänben

bie öeweglidjfeit, <Sc&nelligfett unb Sttanoortrfäljtgf eit beeinträdjti*

gen. Die ©rigaben unb treffen müffen ftd) gang wie einzelne (£«fabronen

auf ba« f$nellfte unb fidjerfte bewegen, wa« fetyr tr> o l; l ausführbar ift,

wenn nur bic oorfte&enb bezeichneten ^ringipien aufregt erhalten »erben, gur

onberen Ratur geworben finb. Diefe ^rinjipien finben iljre ©runblage in

bem gleichmäßigen, fixeren, unbeirrten gortretten oljne alle«

Stufen unb Racbeilen, atfo in bem £empo, bemnadjft in bem gejt*

galten ber ÜDireftion, ber fd)nellften unb fidjerften 9lufna!)mc einer jeben

oeränberten Dtreftion unb enblid) auf bem felbjtjtänbigen, fixeren

leiten ber (S«fabronen, al« ber taftifdjen (Sinbeiten, unbeirrt oon ben

üfteben * ©«fabronen unb beren augenblicflicf/en ©djwanfungen, mithin auf ber

feften, fixeren güt)rung tyrtx <St)ef«. <5« fönnen ftd) bann niemal« geiler

fortpflanzen unb größere Dimenftonen annehmen, wie bie« fo trielfad) ber

gaU ift; fte bleiben bann bort, roo fte gemalt worben finb, fteefen. <§et)r

erfahrt wirb bie (Erfüllung be« oben begeiä)neten 2lnfprud)e« an bie 23e*

»eglicbfeit unb <Sd)nelligfeit ber größeren Waffen burd) ba« oiele Racfcblafen

nnb Aufnehmen ber oon oben erteilten (Signale, welche« eine geraume Qtit

m Änfprucb nimmt, baburefc eine große <£d)werfälligfett gur gotge tyat unb

außerbem gur größeren (Sicherheit ber ^Bewegungen burdjau« nidjt beitragt.

G« empfiehlt fi$ bat)er für bie Regimenter öfter«, nur nach einer £rompete,

berjenigen be« Regimcnt«*$ommanbeur«, gu etoolutioniren olme

^aä)b(afen ber Trompeter bei ben <S«fabron«*(5&ef« unb ber übrigen £rom*

roter ber (£«fabronen, wie bie« aud) fpäter in Angaben gefdjehen muß, n?o

nur bie Trompeter bei ben Regiment« -$ommanbeuren nachgublafen tyaben.

X)ie} 5BetoegUd)tett wirb bann ni$t leiben unb bie Slufmerffomfeit unb

Spannung in ber fcruppe fet)r erhöht werben.

6. S)ie öenufeung be« Terrain« muß bei allen Bewegungen unb

(Solutionen in au« gebet)nteftem ättaßc ftattftnben, in«befonberc um eine

üerbedte Annäherung an ben geinb gu bewirfen unb babura) überrafebenb

gegen ihn in glanfe ober Rüden plöfelicb auftreten gu fönnen, wa« bie

irtung Derboppelt.
Digitized by Google



70

Sitten güljrern muß bie« jur jweiten Sftatur werben; fie

bürfen bie« niemat« tjerfaumen. 3ebe Berttefung beö Terrain«, welche bte

Gruppe bem Stuge be« Gegner« enthebt, muß ba$u benufct, au$ bürfen

feine Umwege gefreut werben, Wenn pdj babura) bie Gelegenheit bietet, bte

Truppe oerbeeft an ben geinb bringen. Sitte 9?enbejoouö*@tetlungen

trtüffen imbebingt toerbedt genommen werben.

7. T)te in bem Reglement toorgefdjrtebenen Tempo« pnb ofjne

alte Bariattonen unb Rüancen in allen ©angarten ftrenge feftju^att en.

(So ijt j. 53. ba« Tempo für bie Bewegungen in Sinte ni$t ju üetfüqen,

für bie in Äolonne ntc^t gu berftärfen. ©8 giebt nur ein Trab*Tempo,
ba« bon 300 (Stritten in ber SWinute, nur ein ©alopp^Tempo, ba«

uon 500 (Schritten in ber Minute. (Sin gegenfeittge« Ueberbieten barf ni#t

ftattfinben. GSbenfo ftnb bie Tempo« berufet üermeintlia)er Rcmebur bon

gestern unter feinen Umftönben ju beränbern, bo bie begangenen

gef)ter babureb nur um fo groger werben unb pa} weiter fortpflanzen. Rur

bura) fepeö Beibehalten ber Tempo« übertragen fötale geiler fia) nic$t

auf anbere 2lbtf)eilungen unb nehmen nidjt größere T)imenponen an, worauf

es hierbei aüein anfommt. Rur eine ftrenge Befolgung biefer Regeln giebt

eine fepe ©runblage für unfere Bewegungen.

Beifpielsweife füljre idj an, wie c« niebt ton mir gebulbct werben wirb,

baß bei bem fo oft üovfommenbcn Sltignemcnt«* Trabe mit £>afenfa)wcnfen

bie Oueuc ber Regimenter ober Brigaben ein anbereß Tempo reitet, wie

bie Tete. SDieö wirb jebenfaö« nidjt toorfommen, wenn bie Regimenter bie

mistige (Soolutton be« .£>afcnfcbwenfen« richtig ausführen, bie attSwenbigcn

glügel nidjt weiter unb weiter in baß gelb IjinauSreiten, fonbern ftfjarf in

ben §afcn tu'neinOattcn, bie inwenbigett in berfetben ©angart, wenn audj

»erfüqt, mitgeben; c« wirb bann ni$t ber Tetenjug ruhigen Trab reiten

unb bte @Sfabronen an ber Queue langen ©atopp ober woljl gar Karriere,

bamit nur bie SDiftauj gehalten Werben fann. Bei einer berartigen Sluö*

füfyrung biefer an fieb ganz einfachen (Soolution geljen Ruf)e unb Orbnung
oertoren, bie ^ferbe werben ruinirt unb nad) bem Grinfcbwenfen ift bann bie

gefdjloffene Sinie in ber neuen SDireftion bennoeb nia)t $ergefleltt, worauf

eö boefy oorncljmUd) anfommt; ba« barauf fotgenbc Borge&en jur Slttacfe

pnbet locfcr, unrubig unb of)ne Orbnung patt unb ift hiermit fa)on ber etfte

©runb ju ibrcm Mißlingen gelegt.

T)a« fixere geft^alten beö Tempo« unb bie ^ßrajifion alter

Bewegungen werben näcbpbem noeb außerorbentlia) beeinträchtigt bura)

eine fa)(affe, laftbe, tangfame ober berfpätete 2lu«füljrung ber (Signale feiten«

ber 2Hannf(&aftcn, befonber« in ber Äolonne, bura) ba« $u fpäte #inein*

reiten in bie (Signale. T)ie Hinteren 3üge warten gewöljntfdj auf bie

oorberen, anftatt fofort fetbftftanbig anzureiten, fowie pe ba« (Signal oer*

ftanben f^ben. TJabura) cntpefjt ber SGBec^fet be« Tempo«, ba« f$<Jin*

,



aufhörlich roieberholenbe Nacheilen unb ©tufcen. $ra$ife« (Sbolutioniren, fo

oic erafte, frifche, fcbnelle ^Bewegungen finb babei 90113 unmöglich, eö fann

m'emat« ber richtige Moment wahrgenommen »erben, ade Bewegungen »erben

(«tylcppenb unb fcbmerfällig. (Srfcheint c*s burchau« nott)wenbig, gebier auf

Der Stelle gu rebrefftren, fo geflieht bie« ftetö im £rabe, niemat«

im Stritt.

8. Damit bie wichtigen Momente nicht üerfet)lt werben, bitte icfj bie

Herren Stteffenffijrer bor allen fingen ba« ©anje, bie übrigen treffen, ben

®ang ber Uebung, im 3luge ju behalten unb fieft nic^t um bie Detail« in

tyrtr Stu^c $u fümmern.

9. Crtf ift öon Söichtigfeit, baß bie üefabronen moglicbft gleich ab*

mar f4 tr t finb, bamit beim $lufmarfd)e feine Unorbnung entfielt unb nicht

in einanber hineingeritten wirb. Die« fyabcu norncfjmlich bie non einer De*

taebirung in ben 9?egiment«*$erbanb jurucffe|renben (Söfabronen $u beobachten

unb beim eintreffen fogteia) ihr Slugenmerf barauf ju rieten. SBenn jebod^

bie «eftimmung be« Reglement« feftget)alten wirb, bog ftet« au« (5«fabron«=

Äolonnen auf ba« Signal: „Deplom'rcn!" ober
f
,(5*fabron« formiren!" linf«

aufmarfebirt roirb, ohne föiicfficbt, ob baburdj bie Qnocrfion entfielt, fo fann

eine Unorbnung fetbft bann nicht fcorfommen, wenn eine ober bie anbere

Scbwabron auch anber« abmarfchirt fein fottte, al« bie übrigen. Gr« muß

einer leben (5«fabron, einem jeben SRcgtmentc ganj gleichgültig fein, ob fie

ftch In ber 3ntoerfion ober in ber ftormalformation befinben, aud) in ber

Slttacfc. S3cibe formen höben üoüig gleite Berechtigung unb e« barf unter

teinerlei Umftanben ein Qaubcrn ftattfinben, wenn bie (Sntwicfelung in ber

3noerfion gefebeben muß, um baburd) bie 8htie fc^neücr herjuftellen. Die«

tonn aber nur bann erreicht werben, wenn bie £ruppe währenb ber Uebung

recht häufig in bie Soge oerfefct wirb, fich in ber Qnücrfion bewegen ju

muffen, nur bann wirb ihr auch bie« ©ewanb jur Oewohnheit unb boüig

bequem werben, worauf c« anfommt, um aller Unorbnung oorjubeugen.

10. Die fefjr häufig uorfommenbe Cntwicf clung nach bem Ueber*

fchrciten eine« Defitcc« in fcbnellfter ©angatt au« ber Stfarfchfolonnc

ju Dreien ift auf ba« griinblichfte einzuüben. (5« fann bie« nicht rafch

genug unb babei mit Slufrecbterhaltung ber größten Orbnung gcfa>ehcn. Die

Äommanbo« jum Sufmarfchircn ber 3^9 C muffen bereit« erfolgen, wenn bie

&ueue be« 3uge« fid& no<h im Defilee befinbet; bie Äommanbo« jum 3luf*

marjehiren in (Söfabronö, wenn ber lefete 3ug noch ntc^t formirt ift, fo baß

nia)t bie minbefte 3eitocrfäumniß babei oorfommt. S3or Hllem ift e« babei

nothwenbig, baß bie Zugführer ihre £eten fefthatten unb richtig birigiren.

11. (Sö »irb bei allen Gelegenheiten au« ber 9#arf<hfolonne ju Dreien

juerft in fobonn erft in (5«fabronen unb cnblich im töegimcnte auf»

marfdjirt; ein unmittelbarer 2lufmarfcb au« 3Ö9cn m D0Ä Regiment ift

gcmjlich au«gef*loffen. 3ft Gefahr im Ecrjuge, wie j. <8. bei bem £f^GoogIe
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gtren eines geworfenen Greffens, fo fonn au«naf)m«weife in (Scbeton« in

(5«fabronen attacftrt »erben. Die Regel bleibt jeboch, bog bie Slttacfe in

entmicfetter Regiment«front erfolgt. Qft noch fo Diel 3«* t>ort)anben, ba§

fia) ba« gweitc Regiment ber Sörigabe mit bem oorberen aligniren fann, fo

ift bie Slttacfe in ber Sörigabc alö entwicfette« treffen au«guführen, ift biefe

3eit nicht bort)anben, fo erfolgt bie Slttacfe in Echelon« in Regimentern.

Die« Slligniren ber Regimenter ift, wie eine Jebe bebeutenbere, ©eitwart«*

üorwart«-'23ewegung, in $albfolonnen au«gufü*h"n.

12. «Ite (Sntwicfelungen finb ftet« in ber Bewegung unb niemal«

auf ber ©teile au«guführen, wie g. ba« 2lu«einanbergtehen au« ber gU'

fammengegogenen Kolonne gur <S«fabron«*5?olonne, ba« Deploöiren an« erfterer

Kolonne u. f. w. (5« ift fein ®runb bafür fcorhanben, bog bieg auf ber

«Stelle ftattftnben müfjte, wa« unfaoatleriftifcb ift.

13. 9? ach rücfwart« wirb au« ber Sinie gu (S«fabron8--Äolonnen, wie

auch gu anberen gormationen, niemal«, auch auf ba« betreffenbe ©ignal

nicht, wenn fich bie Stnie im Xrabe befanb, im (Salopp abgebrochen, fonbern

ftet« nur im £rabe.

14. (5« gilt al« Crrfahrungöfafc, bafc eine jebe geworfene Slbthei*

lung nur fenfredjt gu ihrer grontliuic gurüefgehen fann, nicht auf einer

fdjragen Öinie. @« ift für eine folaje 5lbthetlung unmöglich, nach abgefdjta-

gener Slttacfe Solutionen nach it)rer glanfe au«gufüt)ren, ba angenommen

werben muß, ba§ fie Dom geinbe oerfolgt wirb. (Sine folcfce, al« geflogen

angunchmenbe 3tbtc)cilung fann fia) baljer nur fo fajnett al« möglich, auf

geraberßinie gurü<fgiet)en unb feitwärt«*rü(froärt« 00m näa)ften intaften

treffen refö. ber Referoc wieber fammeln.

Da« gweite treffen hat bat)er mit 23erücfftchtigung biefe« Crrfahrung«*

fafce« gu oerfahren, b. h- Den ^piafc fenfrecht hinter ber attaefirenben Gruppe

freizumachen, um nicht übergeritten gu werben, unb um oor feiner eigenen

gront ftet« ein freie«, flare« ©efecht«* unb Slttacfenfelb gegen ben geinb gu

behalten.

15. (Sinejebe, feft in fid) gef chloffene, in ber Retraite jurücfgehenbe

2Ibtt)eilung, barf bagegen unter feinerlei Umftanbcn gerabe auf ba« gweite

treffen ober bie Referöe gurüefgehen, um biefe Unterftüfcung«*9lbtheilungen

baburch nicht in ihren S3eweguugen gu hörnen unb gu behinbern, wohl gar

Unorbnung in biefelben gu bringen, oielmehr müffen fich alle gurüefgehenben

Slbthetlungen, bie noch im ©tanbe finb gu efcolutioniren, alfo noch in Orbnung

unb in ber £anb be« gührer« finb, bemühen, ftet« bie glanfen ber gum

©efedtjte oorgehenben rücfwartigen SIbtheilungen gu gewinnen unb beren gront

ooüig freigumachen, auch biefelben burch fofortige« grontmachen unb wieber

Vorgehen in ihrem Singriffe gu unterftüfeen. @in burch einanber Durchreiten

ber treffen, etwa in (5«fabron«^otonne, borf niemat« ftattftnben, fo wenig

beim Vorgehen al« beim 3urücfgehen.
° 7
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16. £)te einfache 3«9^(onnc ift bie befte gormation für alle

§eitioarU*53eroegungen in bcr 9ca$e be8 geiube«, für oerbecfte glanfen*

marfäe, für maefirte Stellungen in ©efileen, — wenn biefe burtbauä burcfc

Die SSerljalrniffe geboten finb — im lefcteren galle bi$t aufgefefcloffen of)uc

£)iftangen.

17. fßenn in ber gufammengegogenen Äolonnc Bewegungen naefc

ber Seite ober naefj rficfroärtö auetgef ü t) vt worben finb, fo wirb auf baö

Signal „gront!" in analoger 23ebeutung beffelben für bie 3uflM°nne unb

bic <§diabron«*&olonnen fietä wieber nacb ber ©ette beä geinbe* (wo ber

pfcrer fidj befmbet) eingefebmenft.

18. <5benfo pnbet baß Seploniren au« ber gufammengegogenen

Solenne in ber Bewegung, auf ba£ <öignal „Deplotyiren!" analog bcr 2(n=

toenbung be« ©ignal$ „gront!" in bcr Seife flott, bog auf bie« Signal

bcr &3fabron£:£l;ef berjentgen glügel*(ür$fabron, wcla)c fid> bem güffrer gu*

naa^ft befinbet, ber bae Signal geben lieg, fofort naa} bem geinbe (bem

pfyrer) cinfdjwenfen lägt. JDie übrigen (Säfabronen folgen, fobalb fie

ben erforberluten SRaum gum (Sinföroenfen gewonnen §Qben in berjenigen

fteibenfolge, wie fie bem geinbe (bem gü&rer) gunaebft finb. £)a3 gang

unjroecfinagige unb un^raftifc^c £)eplogement au« bcr £iefe, fallt $terburcb

gän;;i±; fort unb bie G?8fabron$«G>()ef$ fonnen niemals mein- unftc&er fein, ob,

tsenn unb wof/in fie etngufa^wenfen unb bie Vinte gu formiren &aben. (Sine

jebe Unfiajcrbeit, jebeS Stfigüerftänbnig unb jeber Qrrt&um, fowie alles

3aubern mug aber im ©efea)tc fortfallen, ba bie S^atfraft babura) ge*

läfcmt wirb.

Diefc* Deploljement aus ber Bewegung ift ein oortrcfflttjc« Littel,

um fid) auö ber gufammengegogenen Kolonne nad) einer glanfe, bie plö&lia)

bebrofyt wirb, f$nell gu entwicfcln. (§8 mug guoor bind) entfpredjcnbe

^ebtoenfung ber £ete bie richtige Drebung bewirft Korben fein, um fobauu

nmf) bem X)ep(oniren bie richtige £ ireftiou gu Ijaben.

19. Da ein jebe« geuergefeebt gu Sßferbe ooöig gwetfleS, eine

reine Bergcubung bcr Munition unb unfaoaUcriftifcty ift, inbem unentftjiebcne

Naturen baburd) nur bewogen werben, fia) lieber auf Riegen einguloffen

ale ben feinblicjen (SflaireurS auf ben 8cib gu geben unb fie ^ierbma) gu

oerjagen, fo (ommt tu aueb nur auf (Sflairiren unb niejt auf glanfiren

an; fobalb baber eine GrSfabron miß bem 9?egimente gu biefem ^tucefe oor*

gebogen wirb, genügt e$ oollfommen, wenn biefclbc ben werten $ug ö^r*

nimmt, ber wieberum nur bie oier glanfeur«^ollcn auflöft unb gum (Sflairircn

gegen ben geinb Derfenbet, e$ wirb mitbin niebt ber gange oierte 3ug auf«

g05fL 3* bemerfe bie«, um 2Higberftänbniffen, welche in betreff einer öe-

ftimmung befl Reglement« (II. Zf). § 52) entftanben finb, oorgubeugen unb

»tnia,ften$ für bie Ucbung bcr Dioifion eine ein^citlitbe Äuöffljrung ^ertei«

JM*u4ren.



74

20. dagegen mug bei ben mit Karabinern bewaffneten Regimentern,

bie erforberliche SluSbilbung unb Vorbereitung für baß ©efecht ju gug ftatt*

gefunben traben. (SS fommt hierbei bor Mem barauf an, bie für eine

fötale Verwenbung unferer ©äffe heroortretenben tdarafteriftifdjen Slnforbe*

ruugen im 2luge $u begatten. ©aS geflieht, mug fctjnctl gefchefjen, auf eine

lange, langfam genarrte, &ac)e Durchführung beS geuergefechtcS tonnen mir

uns nicht einlaffen. @S foüen bornehmlich nur bie burch ben geinb oerftopften

©ege wieber geöffnet werben, um unferen eigentlichen faoalleriftifchen Stuf»

gaben bann weiter genügen ju tonnen, ober es foll ein tfantonnement Der*

thetbigt werben. @S wirb fia) baher hierbei ftets um ben Slngiff ober bie

2$ertheibigung beftimmter 0 er t(id) feiten, um ein (&$üfeengefe$t in feuert cm

ÜTerrain hobeln, hiernach muffen fidj bie SSftagnahmen rieten, w cid; c ju

ergreifen finb. ßS ift baher Oon Oornherein mit ßntfehiebenheit anjufaffen,

unb finb gleid) oon Anfang an moglichft biete Karabiner in £(>ätigfeit 311

bringen, jeboch mug ein €outien behufs SBerftärfung beS geucrS auf be*

ftimmten fünften in ber #anb beS gührers oerbleiben. Um bie güt)rung

ber (Sc^üfeen unb bie Leitung be« geuerS in foum'rtem Terrain gu ermog*

ticken, mug bie (Gruppen *(5intheilung beibehalten Werben, fprungweifeS 23or=

ge^en in QÜQtn ooer m @4?abronen im öauffchritt auS ben augenblicklichen

bedungen, ein Umfaffen ber Objefte, welche genommen werben follen, oon

mehreren leiten, finb bie ^auptfäc^Uc^ jur änwenbung fommenben 33e*

wegungen. £)aS Slbfifeen unb bie Rangirung jum (Gefechte $u gug müffen

fo fchnell als möglich ftattfinben, ebenfo baS ©ieberauffifcen nach Seenbi*

gung beffelbcn, um ftch in faoalleriftifcher 23e$iehung wieber gefechtebereit

511 machen.

53ci ben Uebungen wirb nach öcn Umftanben unb Aufgaben bie 33er«

weubung eintreten, niemals aber wirb weniger, als eine ganje SSfabron jum

guggefedjte oerwenbet werben, meiftentheils mehrere (Ssfabronen unb ganje

Regimenter. (SS ift bieS nothwenbig, bamit wir uns an ben ©ebanfen ge*

wohnen, audj ju guge ju fechten unb bie uns geworbenen Hufträge in biefer

Seife gu erfüllen, wenn uns bieS gu ^ferbe burch baS Terrain ober bergl.

unmöglich gemacht wirb, unb bamit bie £ nippe fia) mit einer berartigen

Verwenbung fa>n jefet oertraut macht. 2US erfier ©runbfafc ift feft*

aufteilen, ben erhaltenen Auftrag um jeben <ßrei8 auszuführen.

Oft bieS au $ferbe möglich, bann $u ^ferbe mit ber blanfen ©äffe, ift bie«

jeboch nicht möglich, bann abgefeffen unb fich bie ©ege mit ber geuerwaffe

geöffnet. $)er Auftrag ober ber ©ille, bie Slbficht, müffen unter allen

Umftanben burchgeführt werben. Rur baburch taxin aud) ber ©eift gehoben

werben, nidjt bura) Slbftecjen oon bem, was man fia) Oorgenommen hat, ober

was einem aufgetragen worben ift. £)aS 8clbft Oer trauen, baS ©elbft*

gefühl wirb babuva) in ber ©äffe augerorbentlia) gehoben werben, baS

Gefühl ber eelbftftanbigfeit unb Unabhangigfeit fia) in hohem ©rabe fteigern.
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lÄach meiner Ueberjeugung würbe unfere Söffe ben Aufgaben ber gütigen

SriegSfübrung fieb nicht gewaebfen jeigen, Wenn fie nicht lernte unb babureb

befähigt würbe, unter Umftänben mit ©efebief $u guge ju festen, fie würbe

bann ber Opfer nicht wertt) fein, welche ber ©taat für jie bringt. Gin

felbftftanbigS, erfolgreich Auftreten oon 9: an aüerie -
^ £ iu if io „

nen in nicht benfbar, wenn bie #aoallerie n i d; t im ©taube iß,

fetft regimenterweife ein ©efeejt mit ber geuerwaffe burcbju*

führen, foroo^t effenfio, wie befenfio, beim Singriffe oon Oertlictjfeiten, wie

bei Deren SBertljeibigung. 3^re 2^atfraft unb Unteruebmungöluft, auf welche

ätteS anfommr, wirb unenblicfc babureb geförbert unb gehoben werben. $ucb

muß bie ber Saffe inneworjnenbe <Sct)nelligfeit auf alle 2lrt unb Seife gegen

ben geinb ausgebeutet werben, entweber bureb bie Slttocfe, ober bureb bie

Sefefcung unb Behauptung wichtiger, weit oorliegenber fünfte, bi8 bie 3n*

fonter te ^erantommt unb fie ablöft.

Senn fid) oor Ortfcbaften auf nat)er Entfernung Orünbe unb Sßertiefun*

gen befinben, bie oon ber öftere au« nicht eingefeben unb befinden werben

tonnen, bürfen btefe Ortfcbaften nicht in ber Seife oertbeibigt werben, bog

mon h)re gifiere buret) Scbüfeen befefct, fonbern biefe haben bonn bis on bic

®rünbc bttonjugeben unb bürfen niebt an ber £ifiere Heben.

21. tonn niebt genug feftgebatten werben, bog bie Qrbnung ber

Xruppe naebft ber geftbattung beö SEempo« ber £)ireftion unb

Der Selbftftanbigfeit ber (Söfabronen im Sefcntlicben auf ber alt*

mäligen ^erbefferung ber bura) 2:erraiiit»crt)älttuffe unb bergt, beroorgerufenen

Unregelmägigfeiten unb gebler berubt, welct)e oon einem jeben einzelnen gübrer

W $um ^Jugfübrer unb Unteroffizier herunter in feinem Greife obne Seitens

unb obne bad Eintreten eine« r)o^ercn grüfjrer«, felbßftänbig herbeigeführt

»erben mug. 3n otefer Seife mu§ bie ÜEruppe erlogen werben. 9iur fytx*

bureb wirb es ben böseren gübrern ermöglicht, ihre Hufmerffamfeit aus*

ftbiieglicb auf baö ®anje $u richten, f)kx richtig unb rechtjeitig einzugreifen.

22. SammtUcbe (Söfabronen müffen ate giüg et*(5$fabronen

unb al* Unterftüfeungö-ESfabronen au8gebi(Det fein. Die glüget*

ßäfabronen müffen, je naebbem baö ,3ufammentreffen mit bem geinbe bei

ber Slttacfe fia) gefta(tet, $ur glanfenbeefung (wenn ber geinb überflügelt)

ober jum gtanf enangrtffe (wenn ber geinb bureb unfere Sinie überflügelt

teirb) bebufS Umfaffung beö geinbeö auf ba$ ©ebneüfte, au« eigenem An-

triebe, felbftfxänbig aus ber gront oorbreeben, ohne baju erft ben 23efet)t

abzuwarten, ©ic finb ju biefem 3wecfe nicht in ßugfotonne hinter ben

glügeln anjubängen, fonbern fie Oerbleiben fietS in ber gront, Weit ihre

gübrer oon bort weit beffer $u überfeben oermögen, welche Entwicklung baö

Gefecht nimmt, als wenn fie [ich h"lter ber gront befinben unb weit bie Oon

ihnen jurflefsutegenben Scge baburcr) erheblich abgefürjt »«>«
t)jgilf|f^^0 le
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mfiffcn fie in ihren Obliegenheiten bei ber Verfolgung naa) bem £anbgemenge

geübt fein.

ÜDie UnterftüfcungS*ßSf abronen muffen ebenfo it}re Obliegenheiten

als )"clü)c genau fennen unb für biefelben ausgebilbet fein. 2 k haben bic

fich bei ®ireftionS*23erQnberungen btlbenben Süden in ber gront, wenn bie

SÜtacfe ben erfteren unmittelbar folgt, auf ba« ©chnellfte auSjufAllen, finb

fie bagegen im Slugenblicfe be« 3ufammcnfto6eS mit bem geinbe noa) nicht

lux Verraenbung gefominen, fo haben fie bem Verlaufe bes £anbgcmenges

circa 100 bis 150 (schritte hinter ber gront mit ber größten Äufmerffamfeit

ju folgen unb wenn fich baffelbe an irgenb einer ©teile jum bieffeitigen

-JiQd)thcilc ioenbet, roaS fich burch Stbbröcfeln bofumentirt, mit gefchloffenen

2Iotheilungen, fei es mit 3ü9cn / mit hatten (SsfabronS ober ber ganzen

(Ssfabron, je nadjbem ein folcheS Hbbröcfeln an einer ober mehreren ©teilen,

in höh*™" ober geringerem ®rabe auftritt, in bie fechtenbe Sücaffe hinein

gu attaefiren unb bas ©efecht fofort roieber h^uftcllen unb ben günftigen

Ausfall beffelben ju fiebern. £)icS haben, fie als ihre Hauptaufgabe ju be*

trachten, benn fie finb baju beftimmt, bem erften Steffen bie nächftbereite

unb augenblicfliche Unterftüfcung ju gefahren.

Unterftü&ungö^Sfabronen,' meiere jur ©chltefjung oon Sücfcit in bas

erfte treffen eingerüeft finb, bleiben, biß ein anbercr Moment eintritt, auf

biefem glecfe unb »erben nicht jurücfgetieft. Oft ber geinb gemorfen, fo

folgen fie mit ben ralliirten GrSfabronen ben in aufgelöfter Orbnung Oer-

folgenben glügel'GrSfabronen als ©outien.

23. $)aS Xreffenoerhaltnijj, bie Verbinbung unter ben treffen

muß unter allen Umftänben aufrecht erhalten werben. @3 barf niemals oor-

fommen, baß ein treffen ober ein Regiment auf bie glanfe eine« Vorber*

treffen« attaefirt. £)ie güljrer müffen oöüig orientirt fein, richtig fehen unb

ihre £ruppe auf ben richtigen gleif (bic glanfe be« ©egner«) in ber ent*

fprechenben Direftion jur Slttacfe führen, ßein Hintertreffen barf, ohne

baß ba« erfte treffen fich im Äontafte mit bem geinbe befinbet, alfo ein

Eingreifen nicht geboten ift, in bie Vinic beS erften treffend fommen. $)a«

jroeite ober britte Steffen bürfen niemals in berfelben Ü)ireftion, roic ba«

erfte treffen attaefiren, neben bem lefcteren fort, ba fie bann in bie öuft,

ohne Objeft attaefiren; bie Slttacfe ift vielmehr oon ihnen ftets in fonjentrifcher

^Dtrcftton gegen bie glanfen beS ®cgnerS ju führen.

24. $ein treffen ober einzelnes Regiment barf fich »ahrenb beS ®e*

fechte« mit bem dürfen unmittelbar gegen ein $oli, einen Salb aufteilen

ebenforoenig gegen ein fonftigcS ungangbare« Terrain, <5ce, Xtid), «Sumpf,

ÜBcoor.

25. 23eim Slbjuge über ein £)efilee im Slngcfichte be« geinbe« ift

cö ber al!ergrö§cftc gehler, n>enn Slbtheilungen fich hnge cor bem Defilee

mfhatten, gar nicht lo« üom geinbe fommen fönnen, fonbern mietet unb
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immer tokber attocfiren. ^d&netfe«? SSerfdjwinben tft fjierbei bie ,£)aut>t*

l'atjc unb bic ganje ?ointe beftcfjt bovin, bog boö £>eft(ec nia)t burd) geworfene,

in Unorbnung jurü(fgct)enbe Abteilungen ücrflopft wirb, was ober ftet« ber

gaü ift, wenn btc lefcten Ableitungen fta) jn lange uor bemfelben aufhatten.

II. £)te SBerwenbung unb btc Bewegungen ber treffen

im Befonberen.

3n 9toebfo(genbem gebe io$ eine ßufammenfteflung berjenigen Tlafr

normen unb Bewegungen, welche bic treffen au« eigenem Antriebe otjnc

ou«brücfU(Jcn Bcfc^t auszuführen baben.

1. 2>a3 crjU treffen.

a) £« jietjt ftcb in c5«fabron«:ßotonncn ouficinonber, fobalb e$ jum

eigentlichen Angriffe borgest.

b) Cr« manotnirt fia) auf bic gfanfe bcö geinbc«, wefd)c ifjm nodj

ben obtoaltenben SBcrljaltniffcn a(8 wenigft gebeefte unb om (ci$teftcn

an;ugreifenbc erfebeint unb nimmt $u bem Qwtdt größere ober

fUincre £)ireftion«=33cränberungen bor. feinere burdj Seifet in

ber ©ireftion ber 9fic$tung«*(5§fabron, größere burd) Anwenbung

ber $albfo(onne unb borouf folgenben Aufmarfa} in (£«fabronen

unb Regimenter, ober burcr) <Sa)wentungcn mit ben £etcn ber Grö*

fabron«--fto(onnen.

c) $« entrotefett ft* in entforedjenber Entfernung Dorn geinbe in Sinie

unb $at aua} bann nod) feine Beftrebungen fortjufefcen, benfelben

ju umfaffen unb ju überflügeln.

(1) (5« fcbtoä<$t feine gront ntd^t burd) Anfangen Don QrSfobronen ouf

ben gtffgeln ober burd) 3urö^a ffen &on Untcrftüfeung««(5öfabron«

hinter ber gront, fonbem öbcrtäßt bie« bem jweiten treffen, welche«

unter otfen Umftänbcn für Sid&crung ber gtonfen unb beS föücfen«

be« erften treffen« ju forgen fjat.

e) SBenn ber geinb burd) §anbgemenge at« geworfen angenommen

wirb (wa« bei ben Hebungen teeren Orte« beftimmt unb burd)

ba« ©tgnaf: „ganfaro!" angebeutet wirb) treten bic glügckCrSfa*

fcronen in ber Äorriere bic Verfolgung an, bic übrigen (r«fabronen

rattiiren fic& fo fd)neH a(« moglid) im Vorgehen, auf bie Signale

„Regiment«* unb £«fabron«*9tuf !" bc« Ereffenfü&rer« unb ber

übrigen güfjrcr.

f) SBenn bic Attacfe a(ö abgeflogen angenommen wirb (was bei ben

Uebungen Obreren Orte« beftimmt unb burd) ba« (Signal „A^ell!"

angebeutet wirb), geljt ba« ganje erftc treffen in ber Karriere fenf*

rcd)t jur grontünic gerabeau« jurfltf, bi« auf 80—100 edjritte
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ft$ bort auf ba« roteber^otte (Signal „gront!" be« £reffenfü$rer«

}o fdjneü at« möglidj wieber gu rafliiren.
• *

2. 2>a§ jroeitc Xrcffcn.

a) @« folgt bem erften treffen in gufammengegogener flotonnc mit

Vi Grntmicfeiung«*2Ibftanb, — ba e« bur$ Slbgabe ber beiben Unter*

jtüfcung«=Cr«fabronen nur fe$« (Sfifabronen gä&tt, — ober in (£«fa*

bronö^otonnen auf 300 (Stritte Slbftanb. Qcbcnfaü'« Ijat ft*

baffetbe aus ber gufammengegogenen Kolonne au«cinanbcrgugicljen,

wenn ba« erfte treffen fidj in Sinie entraiefett. Gr« tjalt fi$ feft

an biefe« Ijeran, um ben Slbftanb ni$t größer at« 300 (Stritte

werben gu laffen. <S« beborbirt ba« erfte treffen auf bem gefafjr^

beten glügel.
'

b) ß« fenbet gwei (S«fabron« (oon jebem töegimente eine) auf 100 bis

120 dritte Slbftanb gu bem erften treffen at« Untcrftüfeung«*

Gr«fabron« oor, biefetben Ijaben fi$ je fn'nter bie ÜWitte ber beiben

Regimenter be« erften treffen« gu fefeen.

e) (£« muß ba« entfdjiebenfte ©eftreben fjaben, mogtid)ft aftio unb

offenfio in ba« ©efecf)t be« erften treffen« einzugreifen unb bie

ßntfdjeibnng $erbeigufüf)ren bura) Slttacfen auf bie glanfe be«

geinbe«, welche üon bem erften treffen nic&t umfaßt ijt, unb auf

beffen föücfen, fobotb ba« erfte treffen fia) im «ftanbgemengc be-

finbet. 3f* nn britte« treffen, eine SHefertoe, oorljanben, fo fann

ba« gange gweite treffen Oiergu in Sirffamfeit treten. 3ß bagegen

ein britte« treffen ntc^t toorfjanben, fo muß ein Zf)t\i be« gweiten

treffen« unter atten Umftanben gur eoentueflen 23erwenbung intaft

ermatten werben, Dorne^mlicfc um ba« erfte treffen gu begagiren,

Wenn ber Angriff beffelben mißlingen fottte.

d) (5« hat bei feinen gtanfen*2lttacfen auf ba« fetnbtidje erfte treffen

feine eigene äußere gtanfe unter aüen Umftanben ftet« bura) mehrere

©«fabronen gegen ba« etwa uorbredjenbe gweite treffen be« ©cgner«

gu fiebern. £>at ba« gweite treffen gwei <5«fabron« at« Unter-

ftüfcung«*£«fabronen an ba« erfte treffen abgegeben, fo oerbleiben

bemfetben noa} fe<$« <5«fabroncn. £ien>on würbe c« nur gwei bis

brei gur gtanfen^lttacfe gegen ben gifiget be« feinblia)en erften

treffen« gu üerwenben Gaben, bie übrigen oier bi« brei Cr«fabronen

würben at« glanfentecfung bereit gu galten fein, wenn i&m nid)t ber

au«brücfUd)e 33efetyl guge^t, mit feiner gangen (Starte bie glanfen*

Slttacfe au«gufü(>ren, ba ba« britte treffen gegen bie feinblia)en

föeferoen toerwenbet werben würbe.

e) §« muß bem gegen bie glanfe be« eigenen erften treffen« oor
Digitized by Google
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ge^enben jtoeiten treffen be« ©egnerS, je nad& ben Umftanbcn

audj mit feiner ganjen (Starfe, entföieben entgegentreten unb ba8*

felbe jurüefweifen.

0 Cr* muf? $ierjtt bereit unb im ©tanbe fein, au$ wenn e8 Bereit«

bie Bewegung jur Slttacfe gegen bie gtanfe be$ feinblicden erften

treffen« begonnen (jat unb ba8 gwette feinbU$e treffen plöfcü'a) in

fetner gfanfe erfejeint.

g) £>ie (Säfabronen beS jweiten treffen«, welche bura) eine gtanfen;

ftttaefe in baö ®efe$t be« erften treffen« eingegriffen (jaben, fcfcen

ft$, wenn ber geinb geworfen ift unb oerfotgt wirb, burdj Ratten*

bleiben wieber in if)r 5$er()a(tni§. Sflur bie aufjerfte glüge(*(5«fabron

oon i&nen, wefdje fid) bem geinbe junaa^ft befinbet, &at fid) ber

Verfolgung bura) ba$ erftc treffen anjufc&ttegen. £)a gerbet bie

üerfolgenben Gsfabronen beS erften treffen« anbere fcireftionen

Jaben, a(3 bie Esfabron beö gweiten Greffens, fo mu§ biefc, um
ein gegenfeitige« Weberreiten ju oermeiben, auf baö entfefciebenfte

angewiefen werben, fo fönefl a(3 möglich bie Direftion beö erften

treffend anjunefjmen.

h) (5$ $at, faü*8 ba$ erftc treffen geworfen wirb, baffelbe burc$

eine redjtjeitige unmittelbar hinter beffen 9?ü<fen in bie 33erfofger

fjmeiu geführte g(anfen»2lttacfe ju begagiren. 5)a hierbei bie aü*er*

grö§efte @$nefligfeit geboten ift, wenn ba« Degagement wirffam

fein folt, fo empfiehlt eö fteft, mit Exelon« in (Ssfabronen ben auf*

geloft oerfotgenben geinb in bie gfanfe ju foffen. Die Crntwitfelung

ju einer gront oon mehreren Gräfabronen fjält oiel ju lange auf.

£3 !ommt Sterbet auef) gar nic&t auf große lange gronten an,

fonbern auf baS fdjleunigfte Eingreifen intafter gefa^loffener $lb*

tfjeifungen. 9iur bie fc$neOfte $filfc nöfct &ier etwa«.

3. $a3 btttte treffen.

a) ß3 fjat fid? Üfegimenterweife in jufammenge$ogener Kolonne in ber

Entfernung oon etwa 400 biö 450 ©^ritten oom erften treffen,

beborbirenb hinter bemjenigen glüget ju galten, ber ntc^t bura) ba$

jweite treffen gebeeft ift (bem inneren).

b) (58 jie&t fl<$ in <5«fabron«*ßofonnen au$einanber, fowie baS jweite

treffen in Hftion tritt unb begiebt fi$ fa^nett auf bie ©teile be$

jmeiten treffen«, fobatb bie« gan$ oerausgabt ift. @3 &at atdbann

ganj bie gunftionen biefe« treffen« wa$rjune§men, beffen ©tcü*e

e$ oertritt, bo$ barf eä niemals ganj im ©efec^te oerwenbet werben,

oietme&r ift jlet« ein £$ei( beffetben für afle (Soentualüäten intaft

ju galten.
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4. Huf alte bret treffen bejügltö).

a) atfe bret treffen ^obcn beim SBorgchen ftet$ (Sflaireur« bor ihre

• gront ju nehmen, welche bie Sßege 311 geigen unb ju oerhüten haben,

bag in golge Don £errainf)inberniffen ©tocfungen in ben 23e*

wegungen eintreten. Grbenfo ^oben fie alle fteine @>efed)t8*

Patrouillen, bon einentj Offiziere ober feljr jubcrläffigen Unter*

offijicre geführt, in bie glanfe gu fenben, um ben geinb gu beobachten

unb biefe glanfe baburd) gu fiebern.

b) S33enn es nach einem Gefechte, in Welchem ber ©egner geworfen

worben ift, in golge be« SlufttetenS neuer feinbliajer (streitfrafte

in einer glanfe nothtoenbig wirb, eine Direftion$*33eranberung bor*

gunehmen, unb [ich in golge beffen bie treffen nach biefer glanfe

neu formiren, fo fjat baäjenige treffen, roctcöcö ba$ lefcte am geinbe

war unb nunmehr in ba8 britte treffen rücft, ffets eine GrSfabron

gur weiteren ^Beobachtung beS geworfenen ©egner« gurücfgulaffen,

welche bereutet, bog berfelbe nicht unbemer!t bon Beuern auftritt.

Diefe (Seifabron hat ©efechtä^atrouiflen gu entfenben, welche fich

feft an ben geinb heften unb fcfjen wo er bleibt.

c) Die Hintertreffen ^aben bei Direftion$*33eränberungen be$ erften

treffen«, welche bie Ütegel finb, ftetö bie gront beffelben auf ben

allerfürgeften Segen, Welche burch bie fchrägen ßinien reprafentirt

werben, in ihrem SSerhältniffe aufzunehmen unb olfo bie großen

Sogen ober gar SBinfet gu bermeiben, welche ftetö föaum, ^eit unb

«pferbefrafte foften, unb fie auger aller SBerbinbung mit bem erften

treffen bringen.

d) SßHrb bei einer £)ireftion8=33erä'nberung plofclidj eines ber £)inter*

treffen gum erften treffen, fo hat baffelbe fofort bon felbft bie

gormation biefe« Greffens, nämlich Gröfabron^ftolonnen, anzunehmen.

<5« ift bon ber allergrößten SBichtigfeit, bog fi$ bie 3Treffenffl^rer bie

borftc^enben ©runbfafce recht gu eigen machen unb ftete gegenwärtig galten,

ba nur burch it)r felbftftänbigeö $anbeln in ben bezeichneten Dichtungen ber

gufammenljang, bie innere SBerbinbung unb ber (Sinflang be8 Sßerfa^ren^

erhalten, fowie bie gegenfeitige, nachhaltige, fc&nelfe Uttterflfiftittg ber treffen

ermöglicht werben fann, auf welche eß bor allen Dingen anfommt unb welche

ja ber eigentliche $ern* unb gunbamental^unft ber ®lieberung nach Der

STiefc ift. 2llle$ Uebrige wa« borfommt, wirb ftet« bon mir perfonlich be*

fohlen, ober burch Mutanten unb Crbonang^Offoiere beftellt werben.
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HL SSemegungen unb ©Solutionen, roefd)e bie Regimenter ol«

Sorbereitung für i&re S3erwenbung in ben treffen 311 üben

fcoben.

<S« »ürbe fi<$ für bie beoorfieljcnbcn $toifton3*Uebungen empfe$(en,

»enn bie Regimenter bie na$fte|enb bezeichneten ^Bewegungen unb doolu*

ttonen »ä§renb ber RegimentS^xeraitien üben wollten, ba biefelben für i&re

jroecfm5B»9C 95entenbung in ben treffen burajauö crforbevlic^ finb.

1. $)ie tafttfejen gormen, roetc§e bei ber treffen - Jaftif jur 2(n*

iüenbung fommen, rebujiren fidt) auf eine geringe Slnjaljl unb fommt e8

Dorne^mücJ barauf an, bie moglicfyft getieften, einfactyften unb fürjepcu

Uebergange auö jeber biefer gormen in bie onbere unb jur dEntroicfclung in

tfnie, mit ^irefttonß * SCBec^fet naa) ber falben unb nadj ber ganzen glanfe,

nadj innen unb nad) außen jur Slnmenbung ju bringen. £iefe taftifa)en

gormen unb bie Uebergänge au« einer berfelben in bie anbeve finb:

a) £)ic 3ufQmmenge3ogcne ßolonne, toelc&e bei ityrer ®cf$(offem

$ett bie geeignetfte jum SDJanöoriren iß, ba bie £ctc nur cntfyred)enb

gebrebt unb richtig birigirt ju »erben braucht. 2lu8 if>r:

lieber gong jur Ö i nie. Ria^tigeö 2(nfefcen ber Kolonne burefc

<5e$toenfen ber Stete unb Depfom'ren jur Grnttoicletung nad)

ber glanfe (fdjneö unb einfad));

ober:

£)rcf>ung ber £ete bireft auf ba6 Objeft, Sufleiuanbcrjicfcen Don

ber üttitte ober Oon einem glüget au6 unb Slufmarfa) (jeit-

raubenb);

ober:

8bbre$en mit Qr«fabronen (Hntjangen) jur gormtruug ber 3ug*

Stotonne mit Dirigtren ober <8cf)toenfen ber Sete (einfach unb

jtoecfmäfjig).

b) Die @Sfabronö*$toIonnen jur ®efed)t«bercitfc$aft- 2lu$ t§r:

3)ireftionS*$cränberung naa) ber ftidjtungö^fabron

;

ober:

©d)toenfen ber Gr8fabron3<£eten enttoeber ein Giertet jur

gormivung ber Qug Kolonne; ober: ein Stotel unb Signal:

„3ug ; Äotonne formirt!", um fid) auf ber f^rägen Stnie in

3ug<&olonne ju formiren; ober: ein 2Id)tel unb Signal:

„^ufmarfa) in (SäfabronS!" fobann: „Slufmarfdj im 9?egi*

ment!"; ober: bie leten ein Sichtet fdjtoenfen unb 6igna(:

„gormation ber (5«!abron« Kolonnen!" toorauf fid) alle (£äfa*

bron«*Äotonnen in ber neuen £>ircftion »ieber atigniren unb

tyre ^nteroaUen iuieber nehmen; ober: mit Sögen ein Sittel

feb,wenten aur £alb*flolonne unb ©ignal: „gormation ber
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©«fabronS* Kolonnen!" worauf bic (5$?abronen guerft in fi#

auf 93orberria}tung ge&en unb fobann bic Snteroatlcn unb baö

Sllignemcnt in ber neuen Direftion wieber aufnehmen.

c) Die Sinie als gorm bc$ Angriffes, ber Httacfe. Slu« i&r:

Direftion$*33eränberungen natf> ber $Ri^tung8'@öfabron;

ober: Slbfa^wenfen mit Qüqtn cm 2I$te* Sur #alb*Äolonne,

(Signal: „Hufmarfa) in CrSfabron«!" fobonn: „Slufmarfdj im

Regiment!"; ober: mit 3figen ein Sittel abföwenfen jur

£>alb Kolonne unb Signal: „gormation ber 3"9*^o(onne!"

beren STete birigirt toirb.

SBeibc Bewegungen, um auf bie leia^tcfte unb einfache Söeife

bie fragen Direftioncn, bei ber erjleren nacr) au§en, bei ber

lefeteren nad) innen gu gewinnen.

d) Die 3ug*£olonne, bie gwecfmagigjte unb einfache gorm, um,

noefc im Slngefidjtc beö geinbe«, Seitenbewegungen unb Direftion«*

Sßeranberungen öorguneljmen, ba bie l'inic fdjnefl wieber formirt

ift. 2lu« tyr:

Gr$fabron$*£eten fcjwenfen ein SBiertel gur gormation ber (ätefa*

bronö «Kolonnen; ober: ein Sittel unb Signal: „gormation

ber (5$Fabron$ Kolonnen!" worauf bie (5«fabronen in ber

fa^rägen Direftion baö SUignement aufnehmen unb fi$ auf

bic richtigen Snteroallen fefcen; ober: (Signal: „3um Sluf^

rücfen!" worauf bie gufammengegogene Kolonne in ber Di*

reftion ber £ete formirt wirb; ober: (Signal: „(Söfabronö*

Kolonnen formirt!" worauf biefe in ber Direftion ber Xete

formirt werben; ober: Slbfcftwenfen mit 3ü*9en ein Hantel jur

£mlb Kolonne unb (Signal: „$lufmarf# in ©Sfabronen!" fo=

bann: „2lufmarfc$ im Regiment!"; ober: 2lbfd)wenfen mit

Sögen ein Sittel gur #alb*$?olonne unb (Signal: „3ug*ßolonne

formirt; ober: Slbfcfcwenfen ein Sittel mit 3ügen gur £alb*

Kolonne unb (Signal: „(Esfabron8*$olonncn formirt!" in ber

ftfcrägen Direftion; ober: Sdjwenfen auf bem $afen na$
innen ober naefo äugen ein Viertel ober ein Sittel, fombinirt

mit Slufmarfd) bevjenigen (Jsfabronen, Weldje noa) ni$t auf

bem #afen gefdjwenft Ijaben unb bemnad)ftigeS golgen ber*

felben als (Scfcclon gur Slttacfe.

e) Die $alb*ßolonne in 3 ö 9 cn uno in <S«fabronen, um 23or*

wart« •fcitwftrt«' Bewegungen öorgunetymen unb fia) auf bie glanfe

be« gcinbeS gu birigiren. SluS ifjr:

(Signal: „gormation ber 3 U9- Kolonne!" in ber Direftion ber

£ete; ober: Signal: „gormation ber ©«fabronS-tfolonnen!";

ober: Signal: „gormation ber @$fabron8!" unb fobann:
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„Hufmarfch im Regiment!' 1

; ober: Hbfchtocnfen mit

ein SBtcrtcI $ur entgegengefefcten $alb Kolonne unb Signal:

„STufmarfch in CrSfabronS!" fobann: M 3lufmarfch im 9?cgt*

ment!" (Qrnttmcfelung nach ber entgegengefefeten glanfe.)

Huf biefe SBeife »erben auf bie fehneßfte unb etnfoc^fte Slrt, ohne jebe

llnftcherheit unb 2Ri§oerftänbniffe, ofle möglichen Direftion« * SScränberungcn

ou« ben uerfötebenften gormationen unb bic (Snttokfelungen gur ginie be*

wirft toerben. ©afj bei allen biefen Uebcrgängen unb Grnttoicfelungen bie

Jnüerfion unter feinen Umftanben gefreut unb bic ^erfiettung ber Normal'

gormation ber ^nuerfion niemals oorgejogen njerben barf, ift felbftoerftänb»

IiiJ. ©ie bie aöerfürjeften ©ege eingefcblagen »erben muffen, toclcfce in

kfl [fragen ginien repräfentirt finb, fo mu§ auch nicht bie minbefte Qeit

iur $erftelfong ber gront, ber Cinie, burch 2luöföt)rung bon (Solutionen

verloren gehen, bie nur bie Herbeiführung ber 9?ormal*gormation be^eefen,

fcISft nenn bie (ggfabronen babura) berfdjiebenartig unb ungleichmäßig

formirt fein foflten. 2öir »erben burch ^Befolgung foletjer ©runbfäfee fietg

früher unb rafct)er jum ®efed)te entroicfelt unb auf bem glecfe fein, »ie ber

getnb, unb barauf fommt cö an.

2. 3n befonberer 53c$iehung auf bie berfch iebenen treffen fommen

Don biefen taftifchen gormen, ben 23en>egungcn unb (Solutionen mit unb in

ifaen, vornehmlich bie naehitehenben gur Slnmenbung:

a) gfir ba£ erfte treffen:

(geringe Diref tion«*2Bechfel nach ber föidjtungä (Säfabron

naa) linf« unb rechts beim Vorgehen in GtefabronS* Kolonnen

unb in Vinte

©rogerc £)ireftion$*2Bechfel fotoohl in (SsfabronS^olonnen

»ie in cntmicfelter Sinie nach ber h^ben glanfe burch 2lb*

fehwenfen halbrechts refp. halbtinf« unb fofortigen tlufmarfch

in ©«fabronen unb bann im Regiment; au£ (SMoöronß*

ftolonnen auch burd; Schtoenfen ber (S$fabron§*Xctcn unb

äufmarfch ju @8fabroncn unb bann $um Regiment; ober

auch bura) 2lbfchtocnfen $ur $alb Kolonne unb auf baö be-

treffenbe Signal bie 3ufl* Kolonne in ber fragen Direftion

formirt, ®alopp, ©infehroenfen unb Slttacfe in fchräger Di«

reftion auf bie glanfe beö geinbe«.

b) JJür ba« jmeite treffen:

aa) uö ber jufammcngc$ogencn Kolonne:

glanf en*9lngriff; STetcn fernen fen ber Kolonne (Drehung

ber ftolonne nach ber richtigen Direftion); SIbbrecbcn mit

(Sefabronen; (Sinfchrocnfen jur gront; Slttacfe in fchragcr

Direftion auf bie feinbliche glanfe.

glonfen-Decfung; Ectenfdjmcnfen ber Kolonne CDrefuna
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ber Solonnc nao; bcr richtigen Direftion); 5lu8einanber*

jicljen @$fabron$ = $otonuen; Stufmai fcfy ju (Säfabronen;

SlltQcfc auf bic tyeranrücfcnben föeferüen be« gcinbeS.

NB. Die 2Btrfung auf bic gtanfe beS geinbee mu§

quo) Ijier bcr porollctcn SIttacfe oorgejogen werben.

Ober: wenn ber ©egner fajon nafjer ift unb bafjer naa)

oormärts ber nötige SRaum für bie Dorfte&enb angegebenen

(Süoluttonen feljlt; Xctenfdjmenfen ber jufammengejogenen

ftolonnen (boltftänbige Drehung nad) ber richtigen Di*

reftion in ber grtanfe), (Signal: „ftüm Dejjlotyiren!" ober:

2lbbrea)en mit (Säfabronen jur 3u9
5^°^ ortnc

/ ©infa^njenfen

unb Slttacfe. Diefeö 23crfal)ren ift befonber* be$l)atb oor*

$ujief)en, »eil eö burd) gefaxtes Dirigiren ber £ete ge*

fiattet, mit ßeidjtigfeit bie gtanfe be« geinbe« $u gewinnen.

Ober: wenn ($efal)r im 33erjuge ift: £etenfd)tt)enfen ber ju*

fammengejogenen Äotonnc ein Sittel; Slufmarfd) ber beiben

glügeDSsfabronen noaj beiben (Seiten
;

SBotgefjen berfefben

jum g(aufen^2lngriffe; Slufmarfd) ber beiben übrigen Grdfa*

bronen naa) beiben leiten, foroie bcr Sftaum baju oor*

f)anben ift.

TlH bret (Ssfabronen glanfen^ngriff, mit brei

ßäfabronen glanf en * Deel ung; Xetenfcbmcnfen ber

ftolonnc beö erften ^Regiment« ein Sittel; Slbbree^en mit

©«fabronen in bic 3U9 Kolonne; (Sinfa)tt)cn!en jur gronl;

2lttacfe in fc^räejer Direftion auf bic feinbliaje glanfe.

Da« jweite Regiment folgt ebenfalls mit £etenfc$roenfen

bcr ftotonne ein Hantel; 2lu«einanbcrjicf)cn gu (Ssfabronö*

Kolonnen; 33orge()en in biefer fprägen Dtreftion im ®a(opp

hinter bem erften Regiment fort jur Decfung ber glanfe

beffelben.

bb) $uö ©öfabronfi^otonnen:

gtanfen* Angriff; bie £eten ein Siebtel fajwenfen; (Signal:

„3ug*Äo(onnc formiren! Oalopp !" (Sinfajwcnfen gegen

ben geinb; Slttocfc in fa)räger Direftion naa) innen.

glanfcn*Decfung; mit 3ügen ein Siebtel fa>cnfen jur

$alb^olonne; Slufmarfcb in GrSfabronen; Slufmarfd) im

Regiment; SÄttacfe in fa)räger Direftion na$ äugen. Das
ätocite Regiment folgt, ge(|t fn'nter bem erften Regiment

fort auf bie äußere (Seite beffelben unb altgntrt fia) ent-

mcber, wenn noa) bic erforberliaje 3eit bor&anben ift, ober

cä ottaefirt ate jtoeite« Qfylon auf ber äu§cren (Seite.
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Signal: ,,<£3fabron« Kolonnen formirt!" Signal: „Huf*

marf<$ im Regiment!"

$>Ht brei (SGfabronen glanfen*3lngriff, mit brci

(Säfabronen glanfen-£)ecfung; ba8 erftc ^Regiment:

bie 5£eten ein Hantel f$roenfen; Signal: „

8

ll 9
r Kolonne

formirt! ©alopp!" (Sinfa^mcnlcn gegen ben geinb; Slttacfe

in fcjrägcr föiaVung nadj innen. Daß jroeite Regiment:

mit gügen ein Hantel fcjmenfen jur £alb=$olonne; 2luf*

marfd) in (5äfabronen; Slufmarfd) im Regiment; Slttacfe in

fa)räger Dircftion nad) außen; ober: mit 3"9cn ein Haltet

färoenfen gur ^alb-Äolonne; Signal: „CrSfabronG-ftolonnen

formirt!" in biefer gormation hinter bem erften 9?egiment

fa^nell oorgeljcn, bi« über beffen äußeren glügel f)inau8

unb bort abwarten; ober: wenn ba$ fcinblic$e gweite

treffen erfa^eint; Slufmarfdj gum Regiment; SIttacfe in

förager Sireftion na$ außen mit möglicher Umfaffung

unb Ueberflügelung einer gtanfe beö geinbe«.

cc) £)a« erfte treffen attaefirt, bie fcinblicfce gront Der*

längert fieb, ba« jmeite treffen foll olö (£a)elon

attaefiren:

Huö ber gufammengegogenen ßolonnc gur parallelen

gront: Segmenten ber ßolonnen-Sete ein Viertel; £eploüe*

ment na<$ bem Signal ober Slbbrecjen mit (S«fabronen gur

3ug^olonne; Gtnfa^roenfen; Slttacfe.

2luö ber § u f ammengegogenen Kolonne gur fdjrägeu

gront, gur glanfirung beö geinbeS, bie unter allen Um*

ftänben oorgugiefjen ift: Slcbtelfajmenfung ber Äolonnen-Jete;

9lbbrea)en mit (Sdfabronen; richtiges IDirigiren beß Seien*

3ugc$; (Sinfebwenfen; Slttacfe in fdjräger gront.

2lu3 ©öfabronö^olonnen gur parallelen gront : £eten*

f(t)tt)en!en ber ©äfabronen gur gormirung ber 3"g ? ^olonne;

(Sinfcfnoenfen; Httatfe.

flu« (Söfabronö'Äolonnen gur fdjrägcn gront, wel$e

auf aße gallc üorgujiefjicn ift, ba fie flanürenb auf ben

geinb wirft: ein Sittel fd)wcnfen ber (Söfabronö* Steten;

gormirung ber 3«g s^°lonnen auf baö betreffenbe Signal;

Ginfcfywenfen; flttaefe.

dd) Daö sroeitc treffen gefjt gum g(an!en = 5lngriffe in

3ug*Äolonne cor; eS wirb bun$ ba§ (£rfc{jcinen ber feinb«

liefen töeferoen genötigt, fofort gur glanfen^ecfung 9 e9en bie>

fclben überzugeben; Signal: „flufmarfeb in (Säfabronen!" „Sluf-

marfcf) im Regiment!" ober: StfjwenFen beö Seten^ugeß, T)U



rigiren beffelben fo, bog bic glanfe be§ geinbeS baburä) bebroljt

nnrb; 2llignement8;!£rab ober (Salopp, eocnt. mit Stufmarfd) bcr

testen ©Sfabronen, bic noa) ntc^t auf bem .pnfcn gcfdjtücnft

baben, wenn baö «Signal „gront!" jum (Einfa^wenfen erfolgt;

Slttacfe eoent. in gWei (Scbelonö, ba8 ^weite au« ben auf*

marfa^trten ©Sfabronen gebilbet; ober: (Signal jur gormirung

ber (Söfabronä-- tfolonnen in ber SDtrcftton ber £ete; (Signal:

„Slufmarfdj im Regiment!" Slttacfe.

NB. £)ie lefete 2Irt bauert am längften unb nimmt nad?

DorwartS ben meiften $Raum in Stnfprua), empfiehlt fic$

mithin am wenigften unb fte&t gegen bic erfteren beiben

Slrten ber ^Bewegung aurütf.

ee) £)a« crfte treffen ift geworfen; ba8 jweite treffen

mufj unter alten Umftanben begagiren, ben geinb am
Verfolgen fjinbern:

%üQ bcr jufammengejogencn Kolonne: üDad bem jurücf*

getyenben erften treffen junäa^ft befinbtia^e Regiment lagt

fofort mit 3"9cn n£*$ ber betreffenben glanfe einfdjmenten

unb bie an ber £ete befinbüt^e ©Sfabron fofort jur Slttacfe

auf bie 33erfolgenbcn im Galopp mit föräger gront Dor*

geben. 'Sie nacf)jte (Söfabron folgt fofort biefer Bewegung

alö ßdjelon, inbem fie i^rc ÜDireftion auf einen anberen

Xfjtii ber 23erfolgenben nimmt, mithin bie £)ircftion ber

Xctcn-iicfabvou nia)t beibehält. Qn biefer Seife folgen bie

übrigen (Säfabronen unb audj bie be8 ^weiten Regiments

cebetonweife, inbem eine jebe ein anbereß point de vue in

bie Söerfolgenben hinein nimmt.

2lu8 (S«tabron«*Äotonnen: fofort mit 3ü9 cn em Sittel

fd)wenfen ju $)alb*Äo(onncn in ber £)irettion auf bie 33er*

folgenben; (Signal: „2lufmarf# in (£8fabronen!" (Exelon*

Slttacfc in (Stefabronen; ober: mit 3"ßen em Viertel jur

Gr$fabron$*gront einfc&wenfcn unb Slttacfe in (SdjelonS; eine

Jebe ©Jfabron nimmt fta) tyr eigene* point de vue in ben

fcerfolgenben geinb.

NB. (5$ ift immer (£ile für unö öorljanben, wenn wir

etwas effeftuiren wollen; in bem Dorliegenbcn Salle

muß aber bic (£ile noeb uerboppelt werben,

gür alle brei treffen jum treffen4Be$fet.

3. 33.: ba« erfte treffen !)at ben geinb geworfen unb foll bei

einer allgemeinen grontoeranberung naa) ber glanfe, bie bas

jweite unb brüte treffen bereit« bewirft $aben, fta) in baß

jweite refp. britte treffen fe&en:
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5lu« bcr ßinie Äehrtfchwenfen mit 3"9en
i

£rab; 2lb-

brechen nach rücfwart« (Säfabronö* Kolonnen; ju*

fammengejogen auf eine beliebige Gsfabron je nach bem

Terrain ober anberweitigen Berhaltniffen; ©chwenfen

ber gufammengejogenen Kolonne nach ber neuen gront

in ber Snüerfion.

Analog für jebeö anbere treffen.

(5« empfiehlt ftet} für bie £reffenführer unb Regiments *ftommanbeure,

bie twrjtebenb bezeichneten nerfchiebenen gafle unb bie für bicfelben al«

jtoccfmäfjtg aufgefteüten Bewegungen in« 2(uge $u faffen unb fict) über ba«

rin$ufcblagenbe Verfahren fctjlüffig $u machen. (S$ ^at mit biefen 23c*

»cgungen feine (Schablone gegeben, fonbern nur auf bie einfaßten Wlittti

$ingcwiefen werben foflen, meiere un« boö Reglement bietet, um ben not!)*

»enbigftcn Hnforberungen ber ^reffen^aftif geregt 3U »erben.

IV. (Sinige Hauptfragen, Welche ftd) bie Unterführer einer

Diüifion in Be$ug auf bie 35er^ättn if fc ber brei treffen ju

einanber öorjulegen unb ju beantworten hoben.

1. ©eiche gormationen haben bie brei treffen anzunehmen:

©enn ftch ba« erfte treffen noch tu @«fabron«*fcolonnen bepnbet?

©enn ftch ba« erfte treffen in Sinie sunt Gefecht entwicfclt?

©enn ba« jweite Steffen in ba« ©efecht be« erften treffen« ein*

greift?
"

2. ©eiche ungefähren Entfernungen t)o&en bie treffen öon einanber

;u hatten?

3. ©ie ©erfahrt ba« erfte treffen, wenn bie feinblichen Bewegungen

Heine £irettionö*Bcranberungen nothwenbig machen, ober baffelbe ftch aus

eigenem Stntriebe ju bcnfelben veranlagt ftcht, um ftch auf bie glanfe beö

SetnbeS gu manooriren?

4. ©ie ^erfährt ba« jweite treffen, wenn baß erfte jur Slftion fommt

tmb alfo nicht mehr freien ©pielraum t)at, fonbern in feinen Bewegungen

com geinbe abhangig iß?

5. ©ie oerfährt ba8 jweite treffen, wenn baö erfte sur Httacfe

übergeht:

6obalb ein britteö treffen oortjanben ift?

©obalb fein brüte« treffen Oorhanben ift?

6. ©ie oerfährt ba« jweite treffen, wenn ba« erfte in bcr glanfe

Dom geinbe bebroht wirb?

7. ©ie oerfahrt ba« jweite treffen, wenn ßücfen im erften entftehen?

8. ©ie oerfätjrt ba« jweite- treffen, wenn e« im Begriffe ftcht, bie

i&Mi(he glanfe beö mit bem erften Staffen engagirten geinbe« ju um*
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faffcn uttb c§ nun felbft t)om jroeiten Xreffen bc« g-einbe« in ber glanfe

bebroljt wirb? Sßelc^e 23orfic{jt3ma§regeln (jat e§ hiergegen ju nehmen?
j

9. 2Bie Derfä^rt ba3 jweite treffen, wenn e8 in feiner (Stellung hinter

bem erften Xreffen ^löfeltc!) fenfreefct in feiner glanfe Dom geinbe bebro^t

wirb?

10. SKMe berfdf?rt ba« zweite treffen, wenn baß erfte fcom geinbe

geworfen ift?

IL Sßie Ijat fiv^ bas jweite treffen ju Debatten, wenn ba« erfte

treffen beö geinbeä geworfen ift?

12. Darf baS ganje jweite treffen öerauSgabt werben jur Unter*

ftüfeung be$ erften?

13. SBie »erfährt baö brittc treffen, wenn ba« gweite gana in baS

®efed)t eingreift unb boÜig t>erausgabt wirb?

14. 2öic oerfä^rt ba« brittc treffen, wenn e« in jufammengejogener

ftolonne })lofetid) Dorn geinbe bebro&t wirb?
'

15. Darf bae ganje britte treffen ücrauägabt, in feiner ganjen

(Starfe üerwenbet werben?

16. SBeldje Bewegungen finb bie füjneüften unb jugteidr) bie einfacfyften

für ba$ jweite bep. baö brittc treffen, um glaufemAngriffe unb glanfen*

Decfungen in mögliajft auSgebeljntcr Qrntwicfelung ausführen $u fonnen; in*

gleiten mit einem Steile ber Äräftc glanfen* Angriffe, mit bem übrigen

glanfen*Decfungen ju matten?

17. 5ö3tc werben t)on ben treffen am f$nell|ten größere Direftionö*

23eränberungen ausgeführt, um fo fdjncll als moglia) in mogliajft aiiöge*

bester, entwicfeltcr gront jur cntfd)eibenben Saffenwirfung übergeben ju

fonnen?

18. SBic haben fidj bie treffen bei einem Abzüge über ein Defitee

}n behalten?

3$ bemerfe ju biefem lefcteren fünfte, wie e8 fejter ©runbfafc

ift, ba§ hierbei bura) Sßorftöge, alfo burd) fca« offenftoe (Stement

ber intaft gehaltenen Abteilungen, Der Abjug ber am geinbe ge-

wefenen, alfo wo^l mehr ober minber in Unorbnung befinblid)en

Abteilungen unterftüfct, ermöglicht unb gebeeft wirb unb ba§ burdj

mehrere mit Karabinern bewaffnete (Ssfabronö ba« Deplee mit ab*

gefeffenen 3Wannfd)often ftarf befefet wirb. Die offenfio oorgefcenben

Abtheilungen bürfen jebod) nur furje Sßorftofe jur Degagirung ber

jurücfge&enben machen, bamit fie benfelben fcbncll folgen fonnen,

fowie ber geiub 311m £altmaa)en gezwungen ift; fte bürfen fid)

nicht ju lange aufhalten, benn fjierburd) Würbe it)re ganje SÖirf»

famfeit in grage geftellt, fie würben üollftänbig in ba« Defilee

hineingeworfen werben unb baffelbc »erftopfen, wa« unter allen

Umftanben oermieben werben mufj. Digitized by Google
!
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Söcoor wir auf bem UebungGptafee erfdjeinen, müffcn wir un« über aüe

biefe grogen Hör geworben fein, bo ouf i&rer nötigen unb getieften 23e*

ontwortung bie praftifc$e 2lu«fü()rung beruht; nur bann »erben wir ent*

fpredjenb für bie Uebung borbereitet fein.

V. Der SBortnarfd) ber Regimenter na$ bem UebungS-Xerroin.

Der SBortnarfd) ber Regimenter naa} bem Uebung« Terrain wirb in

frieg*mafjiger SBetfe flottfinben, nad) einer ©eneral*3bee wnb ©pc^ial ^Auf-

tragen mit aüen ©i<$er$eit«*9Wagregeln wäbrenb be« attarfa)eö unb im

6tonbe ber Ru$e.

(£$ fommt gerbet uornef; tnlid; auf jwei Dinge an:

bie Äufflärung be« $or-£errain$, weit naa) aflen Richtungen $in;

bie unauögefefcte SBerbinbung ber öorgefa)obenen Slbtf/citungen unter

einanber, fowoljl beim 2ttarfcr)e wie im flantonnement; atfo:

Slnfdjlufj an bie Rebentruppen anffudjen, finben unb ert)alten.

Da« erfterc gefcr)iet)t bura) Offijier*?atrouiaen auf ben #auptftrafjen

unb auf weite Entfernungen; burcr) Keine ^atrouiflen t>on gwei bi« brei

fferben auf ben Rebenwegen unb auf geringeren Entfernungen.

Die CrMabronen marfc^iren für fidj, fämmtlta) mit Slüantgarbe unb

galten wa&renb be« 2)?arfä)c« unauögefefct SBerbinbung unter einanber. Die

Regimenter f/aben naaj Maßgabe ber SRarfcf; *Di$lofatiou biejenigen ß«fa-

tronen unb Detadjemcntg 311 bezeichnen, welcbe tägtia) ben 2?orpoftcnbienft

inner$afb ber Äantonnement« wat)renb be« ©tanbe« ber Rube üerricr/ten.

pnb ^ier^u biejenigen EäFabronen unb Dctacfyement« $u wählen, welcr/c

am weiteften t>orgefc?joben fmb. Diefelben fefeen eine getbwae^e au«, weldjc

bie erforberliefen Soften borfc$iebt unb mit ben getbwaa)en ber Reben»

6«fabronen SBerbinbung ff&it Unter biefen 93orpoften ift nid)t eine fort»

loufenbe 23ebetten<(5t}aine ju oerfteben, fonbern nur SD?arfd)*2$orpoften (im

©egenfafce ju gager* 23orpoften). Die i)aupt*$ommunifationen, ©tragen*

hioien, ^gelegene fünfte werben entweber bura) ©ebetten ober noer) beffer

bnr<$ betaebirte Unteroffizier Soften (tofafen* Soften), oon benen nur ein

Sftann ju ^ferbe Wibt, befefet, bie $aupt fieberung erfolgt bura) einen leb*

(loften 'ßatroui dengang, fowofyl naä; Dorne, gegen ben geinb, wie nacb feit

warte $u ben Soften ber angrenjenben (5«fabronen, wie e« ftet« im 23e*

©egungöfnege bei Operationen ber goß ift.

3m 2Wcjemeinen werben biet ju üie( 23ebctten auSgefteflt, onftatt bie

Ärafte für ben unferer Söaffe weit entfprec$cnbcren ^atrouiüenbienft ju

fronen«

2lbcnb8 7 Ufjr gefjcn bie 5>orpoften ein unb Borgens 6 Ufjr jic^en fie

ßieber auf. (£« ift fclbftoerftanblicb, baß Borgens beim Abmarfcbe ber

^«fabronen au« ben SSorpoften bie Hbantgarbe gebilbet wirb, unb umgefejr} Google

«ciifft i- «Mif ««ÖoAntM 1876 7
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nadj öeenbigung beä 2)?arfche8 aus ber Sloantgarbe fta) fofort bic SBorpoften

bitben. Sin bcn Ruhetagen wirb bcr 33orpoftenbienft eingeteilt. Borgens

6 \\t)x na# ben Ruhetagen miiffen jeboa) überall bic 23orpoften wieber jteljen

unb bcr $atrouillengang muß begonnen haben, gür bic erforberüc$c 5fon-

trolle bcr Sßorpoftcn ift feitenö bcr Regimenter nnb (Mabronen auSreia^enb

(Sorge ju tragen. Sollen bic Regimenter wahrenb bc$ 9D?arfd}e$ einmal

einzelne bcr am weiteften üorbefinbliajcn ©öfabronen burih anbere, weiter

$urücf btälojirte ablöfen laffen, fo bleibt ihnen baö ganj überlaffen, boefe

ftnb bann bie betreffenben 9)färfd)e bcr bezüglichen ©Sfabronen fo ju regeln,

bog unter feinen Umftanben baburch Ärcujuiigen entfielen unb biefelben aua;

uid)t erheblich vergrößert werben.

Die 9D?arfche ber (Söfabronen müffen ftetö in paralleler Richtung er*

folgen. Da friegägemaß oorgegangen wirb, fo finb bie 'üiflarfc&e auch ganj

alö JfriegSmarfdje, alfo ni^t allein mit Sloantgarbe unb ©citemDecfungen,

fonbern auch in anberweitiger 2lrt at« folaje in betreff ber fltfarfch^abenj

u. f.
w. aufführen. Xäglia) ift ein anberer £ug jur Sfoontgarbe bor

junchmen unb taglicj ^aben bic (Ssfabronen in anberer Slrt abutmarfchiren,

wie bie$ fa;on bei gewohnlichen Reifcmarfdjen ber gall fein muß. ©eräugt

Darf wahrenb be$ SRarfdjeg werben, cbenfo auf ben 2>orpoften, ingleidt)en

fann babei ben 9)tonnfchaftcn geftattet werben, leicht (englifch) ju traben,

was aber niemals beim ($rtrgiren ober SftanöDriren gefchehen barf. 58ei

anbauernbem heftigen Regenwetter fönnen bie gelbwadjcn unb betachirten

Unteroffizier Soften in ©puppen unb (Sdjeunen bcr nackten ©ehöfte unter*

jic^cn, ot)ne abjufatteln.

GS wirb ftd) bei biefem 2lbantgarben- unb SSorpoftcnbienfte auch bie

fefjr erroünfchte (Gelegenheit $u 33eftetlungen, 33eforgungcn unb Aufträgen

aller Slrt an bie IRannfajaften bieten, welcher Dienft ein fo ^oc^ioi^tiger

für ihre frtegSgemäße 2lu8bi(bung ift. Die (Sinwirfung ber $ommanbeurc

auf ben SBorpoftenbtenft tyrer (SSfabronen Ijat täglich jtattjufinben unb mug
bic Ausführung il)rer Slnorbnungen unb befehle auch bei bcn entfernteren

Säfabronen in fürjefter Qüt bura) einen jaberläfftgen unb wot)l organiftrten

Orbonanjbienft fichergeftellt fein.

9lm Jage beö (SinrücfenS in bie ÄantottuementS beS Uebung8'£errain£

ftnb feine SBorpoften auSutftellen.

Den Offizieren, welche jur Refogno^irung beS 33or=Xcrrainö bie güt)-

rung non Patrouillen erhalten, finb bura) bie Regiments ^ommanbeure bc

fitmmte @j>ejiol» Auftrage ju erteilen, wobei für ben 33ormarfch befoubevs

wichtige SSer^ältniffe in« Slugc zu faffen finb, fowie RefognoSzirungcn bes

£errain3 unter gans beftimmt bezeichneten militairifajcn ©efidjtöpunftcrt.

lieber ba« 6rgebni§ biefer RefognoSjtrungen haben bic betreffenben Cffijtcrc

ganj furj ^u berieten unb biefem 53erid)te ein oom Dattel aus entworfenes,

tlareS unb beutlitt^eö (Sroqiti* beizufügen.
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Sowofjl bei ben GrSfabronen, wie bei bem Regiment ift ein Journal

über biefen Stoantgarben* unb SBorpoftenbienft ju führen, aus weldjem er-

fi$tli($ wirb, wel<t>c (Mabronen ben 93orpoftcnbienft geiljan fcaben, Wie t»te(e

geforoaefcen auögeftcüt finb, wo biefetben geftanben baben, weldjc Soften bie*

felben auögcfefct Rotten, in inelrfjer ©eife ber <ßatrouilfenbienft geregelt, mit

melden (Säfabronen unb ju nieder $eit bie SBerbinbung mit benfelben Ijer*

gcftcöt war u. f. tt).

VI. Die üorbereitenben Uebungen ber cinjetnen SBrigaben.

Die bret 53rigaben werben oor Seginn ber eigentlidjen DiüifionG*

Uebungen an einem ober mehreren Sagen für fta) ofme ^Batterien üben.

Diefe Hebungen finb lebiglid) jur Vorbereitung für i^re Aufgaben alö treffen

beftimmt. (£$ würben bemnad) inöbefonbere Heinere unb größere Direftions*

Veranberungen in Cräfabron« * Kolonnen unb in Öinie; bie ^Bewegungen jum

gtanfen^ngriffe, jur glanfen*Decfung; biejenigen, bei benen gletcfoeitig beibe

Slnforberungen erfüllt werben; baö Degagiren eine« geworfenen treffen«;

Crnrroicfelungen au$ ber gufammengejogenen Kolonne unb aus (Säfabronfl*

Äolonnen nad; ber falben unb ganzen glanfe; pleniidje grront*3$eranberungen

u. f. w.; fur$ alle bie (Soolutionen jur 5luöfü^rung $u bringen fein, welche

al« befonber« wichtig für bie £reffem£attif in 23orfte§enbem ton mir be*

jeiefcnet worben ftnb, unb bie föon in ben einzelnen Regimentern geübt fein

muffen. Vornehmlich weife tcb auf bie $>albfolonnc $in unb bemerfe, bafe

ba$ Ztmpo in berfelben burt^auö niefct We^felt, unter feinen Umftänben

burdj Verftarfung beffelben forrigirt unb geholfen werben barf, weil boburefy

bas Hebel nur um fo fa^limmer wirb unb bie 3fiö* P4 9Qn5 in cinanber

Rieben.

Die 53rigaben manuüriren mithin ni$t, fonbern fie efcolutioniren

im Xerrain, um fta) in angemeffener ©eife für ba« Sreffenuerljältnig öor*

juberciten. 3u biefem 3wecfe wirb jeber 53rigabe ein beftimmter STerrain^

Slbfcfcnitt für ijre Uebungen überwiefen werben.

VII. Hnorbnung berUebung felber, fowie einige fünfte, welaje

hierbei noci) ganj befonberö in baö Sluge ju faffen finb.

1. Die Uebung felbcr wirb in jwei Steile jerfaücn. 3un ^d)ft werbe

ic$ bemüht fein, bie ©eftimmuug einer $aüallerie*Dioifion aU felbft*

ftänbiger SruppentBrper im raugirten ©cfcdjtc in unmittelbarer 33er-

binbung mit ben übrigen ©äffen gegen aüe ©äffen be$ geinbe«, alfo in

ber 8c$la($t, jur Slnfc&auung gn bringen. Die Slftion einer folgen

Saoaaerie^Diüiftou wirb für gewofjnlicfc auf einem glügcl ber (Sc&ladjt

rj #. Digiti,
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orbnung ftattfmben, woI)in fie in mehreren getrennten Kolonnen oor* ober

gurücfgefjen mufj, beren pragife Bereinigung unb f<$nette Grntwicfetung fc^wic*

rig ift unb beS&alb oietfaa) geübt »erben wirb. £>ie gormen, in benen bieö

gef$icf)t, muffen bie einfachen unb bem Terrain angepaßt fein. £)ic

£reffen*£aftif wirb hierbei in auägebeljnteftem Sftaße jur Grntwicfetung ge*

langen. ÜDiefe Berwenbungßart unferer Xöaffe würbe als bie (Sntfdjei*

bung$*Xaftif gu be$ei$nen fein.

(Sobann würbe ia) beftrebt fein, bie anbevc Bcrwenbungäart einer

ßaoatterie-S)toifion ats aücinftcljcnber, betadjirter, felbftftanbiger Zxup<

penforper jur (5vfa)einung ju bringen; e$ würbe bie« unter bie BegetaV

nung £) ctad&ement^Eahif faüen. 2Bte bei ber @ntfc$eibung« • Zalt\t

bic cinf)eitlidje Straffe unb bereu fonjentrifd)e Bewegungen gegen einen bc
ftinimten ^ßunft in ben Borbergrunb tritt, fo bei ber $)cta#emcnt$'£aftif

bie Bewegung in mehreren getrennten (Stnljcitcn. Um biefen @inf)eitcn eine

größere (Selbftftanbigfcit ju geben, wirb fjier jeber berfelben (Brigaben) ge=

wuljnlid) eine reitenbc Batterie jugctficilt, wafjrenb bei ber (Jntfebcibung^

Zahlt, ber Berwcnbung ber $ai?aUcric*£}iüifion in ber @$lac$t, bic fammt*

liefen rcitenben Batterien fi$ Dereinigt in ber £>anb befi £ommanbeur$ ber

tfaDatterie^toifion befinben, mithin ni$t ben Unterabteilungen jugetljeitt

finb. 3" Widjtwig ber Detaa^ementS'Xaltif fallt bic Aufgabe ber

5?QUnüerie'Dit)ifiou an ber £etc ber Slrmee jur Crflairirung unb Berfrf)leic=

rung, jur Bertreibung ber feinblidjen föaOalleric, jur $>urd)bred)ung befl oon

biefer gejogenen <S$lcierS, um bic Warfdjc unb Bewegungen beö geinbeö

ju erforfajen unb auö benfelben auf feine Slbfiajtcn |H fdjliegen; ebenfo ge-

hört bierju bic Berwcnbung ber felbftftanbigen flaoat(erie=£)iüifion für bc*

fonbere Aufträge; ingleicfcen fragen in biefc Richtung bie augcrgewu&nlidjen

Unternehmungen in glanfe unb Rücfcn beö geiubefl, um feine Berbinbungen

)U unterbrechen unb abjufcfjnciben, feine Borratljc gu jerftören u. bgl. m.

2. $)ic Brigabcn unb Regimenter werben taglid) nod) Beenbigung ber

Hebung auf bem ^pia^e bic Aufgabe für ben näa^ften £ag ermatten. £>ic^-

fclbc wirb bie ber Uebung jum ©runbc gelegte ©eneral^Dee enthalten,

welche bie fuppouirtc allgemeine Slriegslage giebt, bemnädjft ben <§pe$ial =

Auftrag für bic £)ioifion, bie £ruppen=eintl)cilung unb bic

RenbcjoouS für bic brei treffen. £ierau« werben fidj atte bic ju cr<

greifenben 5)iafjregcln ergeben. §lÖe§ Hnbcre wirb an Ort unb (Stelle per*

fönlid) oon mir angeorbnet ober burdj 5lbjutanten unb £)rbonnan^Dfft$icrc

befteflt werben. 34 beanfprudje, baß bie fämmtlia)en Offiziere am Sftorgcn

jebeö Uebungötagcö beim (£rfd)einen auf bem Uebung8=£errain na<$ 30?afh

gäbe ber obigen geftfefcungen genau über bic Anlage ber Uebung orientirt finb.

3. £ie Regimenter erfc^emen taglid) ja ben Hebungen fo ftorf als

möglich, e« barf feine (Scfcmäa^ung, fein Sufammenfcftmelgen ber gront cin=

treten, bic Ceiftungöfa^igfeit wirb wefentttd; f;iernac^ beurt^citt werben, ©ine
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ßgaliftrung ber ^Lottcu^ahl &n>t|4cn ben einzelnen Regimentern, mit nmli

;r;ifrfjcn ben (Söfabronen in ben Regimentern finbet nitfjt ftatt. 2Baö nidn

auf bem champ de bataille (UcbungSplafce) toorfjauben ift, baö fdjlägt nidjt

mit, biefer ©runbfafe muß tüte für ben ßrufl beö Äriegcö, fo au$ für unferc

Hebungen mafjgebenb fein.

4. £)aö Uebungötcrraiu (champ de bataille) ift Don ben einzelnen

Sruppcntljeilcn, aud) bei ben SOiarfc^cn ju ben Renbcjbouö, nur in ber 3ug-

folonnc ju überföreiten. (5$ muß mit Strenge barouf gehalten werben,

bog bic £ruppcn=2lbtf)eilungen niefct ju fru^ auf ben Renbejbouö eintreffen,

10 Minuten oor SBcgtnn ber Hebung ift geniigenb. .Jjabcn einzelne 2lb-

Teilungen befonberö weite 3)tarfd)e nad) i^ren ßantonnementö jurücfaulegen,

fo finb bie ^ferbe naa) 33eenbigung ber Hebung auf bem Uebunaöplafce ftetö

mn$ufatteln unb bie Sonlac&S umjutegen.

5. 21uf ben Rcnbejüouö roirb üon ben (Söfabroncn 2c. fofort, fowie fic

eintreffen, abgefeffen, unb bleiben alle £ruppent(jeile bis jum beginne ber

Uebung abgefeffen, aua) wenu ic$ ober fjoljere 93orgefc|jte bie Sluffteüung be*

fiajtigcn, boa) wirb babei an bie $ferbc getreten, SEöenn bie Regimenter in

ber 9Marfc&folonne gu ÜDrcien abgefeffen in einem £)efilce auf bem Renbcj*

bouö ftefjen, fo finb bie Kbmärföe, wenn Obrere 53orgefefcte bie Gruppen

beftefctigen, in bcr SDkrfc^SMreftion gefc&loffen unb mit Qrbnung fo auf-

aufteilen, bog bie eine Seite ber Strafje freibteibt.

VIII. ©runbfafce unb Regeln, bie bei Sluöfü&rung bcr 33c

wegungen, welche im Verlaufe ber Uebung üorfommen, üor*

ne(>mlic$ ju beachten finb.

L Sobicl wie bieö moglicj ift, wirb nac§ Signalen unb ntd)t naa)

äommanboö geritten, gür 2(u«füjrung öon Bewegungen, für welche Signale

uor^anben finb, müffen ftetö biefe gcblafen unb ni$t bie entfprce&enben

Äommanboö erteilt werben. 3m 3ntercffc ber SdmcHtgfett in bcr 2lu$;

fü^rung unb beö richtigen SBcrftänbniffeö muß feiten« ber güfjrer bic auö^

gebc^ntefte SlnWenbuug bcr und 31t ©ebote ftefjcubcn Signale ftattfinben.

2. SEBenn baö Signal: „Das ©anjc!" gegeben wirb, fo Ijaben f&tnmt»

lia)e Trompeter bicö oijnc alleö Säumen naef^ubfafen, bamit f)iernad)ft baö

Stuöfü&rungö'Signal, entweber: „^alt!" ober: „®e»e$r ein!" fobalb als

moglict) gegeben werben fanu. 2luf baö Signal: „£aö ©anje!" müffen

alle Abteilungen fofort auf iljrcr Stelle Jpalt madjen. 2(uf baö Signal:

„£>alt!" wirb fofort abgefeffen. (Srfolgt fobanu baö Signal: „Offi$ier*Ruf
!"

fo fjaben fia^ fammtlid)e güfjrer, biö infl. bcr Göfabronö- unb 53atterie;(SI)cftf,

fowie bie SIbjutauten ju mir ju begeben. Serben bemuaa)ft bic Signale:

„T>a3 ®anje!" unb „Sflarfd)!" gegeben, fo fifet 2lllc3 jur gortfefeung bcr

Uebung wieber auf; auf bic Signale: „£)a3 ©anje!" unb „©ewe&r ifofGoogle
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fann jebod) fofort nach bcn tfantonnements abmarfchirt werben, auch wenn

burch baS (Signal: „Dfftjier^uf!" bie gührer jufammenberufen »erben.

3. Die (Sinwirfung ber höheren unb nieberen gührer auf ir>rc

Zxnppt, fei es $ur Ausführung neuer ^Bewegungen, Don DireftionSfceränbe;

rungen, £etenfchwenfen u. bergt.; fei es um gehler ju foupiren, btefelbcn fidj

nicht weiter fortpflanzen $u lüffen; fei es um unrichtige Dircftioncn 51t be*

richtigen; muß fiel) fo fcf)netl als möglich äußern, biefelbc fann gar nicht

rafer) genug eintreten unb fid) gcltenb machen. GrS fommt gerbet nur fcarauf

an, bog fcjncll g c f e r) c n unb bann an ber richtigen <3telle angefaßt

wirb, um ber «Sache auf bie rafchefte Söeife $err ju werben. Ocro5r)nlid?

ift eö bie £ete, meiere richtig birigirt werben muß.

4. Slües £in* unb £errücfen unb fieb tfreujen ber (5sfabronen

(Chassd croisö) muß uermieben »erben, ba bieS ganj unfaüaüeriftifd) ift.

GrS ift oollfommen gleichgültig, in welcher Reihenfolge bie (Ssfabronen neben

einander fter)en, wenn fie nur feft in fid) gcfdjloffcn unb in Orbnung finb.

Dies muß aber unbebingt ber gall fein, Grbenfo \)at ein $orrigircn ber

3nternaüen auf ber ©teile gänzlich ju
.
unterbleiben. 3P einmal eine Grata*

bron fe^r Weit abgefommen, fo hat fie bieS in 33or^ ober gurüefgehen, jetoch

ftetS nur auf baS ftommanbo ihres (5^efö auszugleichen.

5. 2öenn aus (5$f abronS*$olonncn bie £eten f ehwenfen fotten,

fo h«ben bie (5$fabronS*(5hefS mit bem 5lusführungS4!ommanbo gu warten,

bis üon bem Ütegimente baS 2luSführung8*8ignal gegeben ift, was fofort

erfolgen muß, fobalb bte GröfabronS*@hef$ baS £etcnfchwenteu fommanbirt

haben. Grs ift erfahrungömaßig nur ^terburdj ein präjifeS Groolutionircn

möglich.

6. Söenn in ber jufammenge jogenen Kolonne mit ber £ctc 9c*

fchwenft wirb, fo ^at ber 9fcgimentS--£ommanbeur baS Äcmmanbo:

„®rabeaus!" ju geben, wenn bie Schwenfung foweit ausgeführt ift, wie er

bieS für erforberlict) für bie anjunehmenbe Direttion erachtet. öS muß bicä

unbebingt in ber £anb oc$ bereit gübrerS liegen, ba nur er ju beurtheilcu

nermag, wie weit bie Drehung ber Äolonne für bie näcbftfolgenbe Bewegung

ober Grntwicfclung nothwenbig ift.

7. Die flcinen £)ireftonS*2$eränberungen Der fämmtlichen Stoffen

bis ju einem Ochtel bürfen niemals burch bie fchwerfalligen rcglcmentarifchen

RegimentS^chwenfungen ausgeführt werben, Weber in GrSfabronS*$olonncn

noch in entwicfelter öinie, fonbern finb aus beiben Formationen burch p ' c

9tö$tmtg6< (beffer güblung$<) GrSfabron ju bewirten, welcher burch bic

Xreffen*gübrcr fo laut als möglich, bamit alle GrSfabronS^f/efS cS t)'6xm,

bas Dircftionsobjcft bejeidmet wirb. Die unterhalb ber StficbtungS^Sfabron

befinblichen (5Sfabronen höben burch Serfürjuna, ihre« SempoS (Schritt), bic

oberhalb berfetbeu befinbtichen, burch Berftärfung ihres £cmpo$ (Galopp)
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t>ic neue £5ireftion fchneU aufzunehmen unb alle ihre 3lufmarfa>3nteroatlen

mit möglicher (Schneüigfeit unb ®ewanbtbeit wieber herzuftellen.

8. $)ie bebeutenbenberen £)ireftion$*2$eränberung,en werben

burch tlbfchwenfen mit 3u9cn 3ur #alb*&ofonne unb fofertigen 2lufmarfcb,

Zuoorberft ftets in (Ssfabronen unb fobann in Regimentern, ausgeführt. 3ft

®cfabr im Befuge, fo erfolgt fofort nach bem 2lufmarfchc in (Ssfabroncu

bic Crcbclon^lttacfe in (Ssfabronen. $0 barf fein UebungStag oorübergeben,

ohne bo§ biefe betben fo überaus wichtigen Bewegungen jur Ausführung

gefangen.

9. £ie GrSfabronen miiffen auch barin geübt werben, bei ber (Schelon*

ättaefe bie Direftion ber £cten*@Sfabron fieser aufzunehmen, auch bann

wenn biefelbe in föücfftcht auf ben geinb, wahrenb bc§ 33orget)enS, eine Der*

anberte T)ireftion annehmen muß.

IX. Sloantgarben.

1. Senn bie treffen in getrennten Kolonnen auf berfchiebenen

Segen marfd)iren, fo f)afot\ biefelben ein für alle ÜMe eine (Spezialfall

garbe zur Slufflärung beS 23orterrainS oorzufenfcen, welche mit ben 8pejia^

äoantgarben ber 9icbenfolonnen bie 93evbtnbung Oerjufteüen unb ju erhalten

bat. SMefelben rücfen fofort wieber ein, fobalb bie Bereinigung ber SDtoifion

unb beren gormirung in treffen erfolgt.

2. £5ie Slbantgarbe ber oereinigten Diöifion wirb bei ben 2Uif<

gaben aus ber £)etad)ementS:£aftif ftets in baS britte treffen genommen,

iobalb ihre Aufgabe als beenbigt anjufeljen ift, unb baS erfte treffen jum

$cfed)te oorgeht.

3. SSenn eine Sloantgarbe ftd) tor einem überlegenen geinbe hat %\ixM-

iie^cn müffen unb bie treffen hierauf hinterwärts bon ihr gegen ben geinb

Porgehen, fo muß biefelbe eine foldje AngriffsBewegung bttrd) Vorgehen

untcrftüfcen, überhaupt fict) in fortbauernber, unauSgefefcter 23erbinbung mit

Dem ®roS erhalten, um nach ben Umftänbcn richtig unb zwecfentfprecher.b

eingreifen ju tonnen. Richte ift fehlerhafter, als fich ju ifoliren, ober gar fta)

il'oliren ju (äffen unb ohne $enntnig bon bem ju bleiben, was auf ben

Sülgeln vorgeht. Grs toiberfpricht ein foldjeS Verfahren bem erften ©runb-

[afce ber Xreffen^aftif, welcher einheitliches, fonjentrifcf)eS, nachhaltiges Qu

jammenwirfen, gegenfeitige Unterftüfcung forbert. £sieS bitte ich f
c f*

ehalten unb gemach felbftftanbig ju oerfahren.

4. (Ssfabronen refp. Regimenter, welche fich *on früheren Aufträgen Jet

noch bor ber JJront bepnben, wenn baS erfte treffen $ur Attacfe borgebt,

haben nicht aüein bie Verpflichtung, bie gront mögliebft fchncll bureb ^eitrt>ätti3-

gehen frei ju machen, fonbern fie miiffen auch bie 3lttocfe beS erften Greffens

bura) eine gleichzeitige Slttacfe auf bic feinbliche glanfe energifeh unb ent

*
_ DiQitiz6d by OOQ t
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fcfcloffen unterftüfcen, cty\t ba;u einen 33efefyl abzuwarten. <§ie bürfen ba$u

nidjt au fpät fommen, benn ijr rec^t^etttge^ eingreifen ift weit letzter, olö

»tun ^ierju ©öfobronen bon rücfwärts borbrea^en müffen.

X. Vcbecfung ber Hrtiüerie unb i^rc (Sinorbnung

in bie (Diöifion.

Stenn auönaljmSweife einer ^Batterie, in %o[qc ifjrcr Qfolirung eine

<SpeAtol-~23ebe(fung beigegeben wirb, fo feljrt biefelbc fofort wieber au tyreirt

Wegimentc Auriicf, fowie jene 3folirung aufhört, bainit jebe Verzettelung ber

fträftc fomet wie möglidj üermieben wirb, bamit eine jebe £)etad)trung nur

fo lange bauert, wie eö burejouö erforberlicj ift unb ber gweef, au welkem

fic erfolgt ift, bieö cr^etfe^t. £)er gityrer ber <SpeAjat*$3ebecfung $at alfo

auiu SBiebereinröcfen bei feinem £ruppentl)eife nia)t erft einen leeren SBefe^t

abzuwarten, fobalb feine Slufgabc gegenftanböloS geworben ift.

Sßenn bei einem 3ur^9 c^ en oer ^ioifton eine ober mehrere Batterien

lauger ftetjen geblieben ftnb unb baburd) in ®efal)r geraten, fo muffen bie

nadjften Truppenteile fofort, oljne erft beu SBefeljl &ier*u abzuwarten, fd)iteü

borbred&en unb bura*> eine furje Slttatfe bie ©atterien begagiren.

£)ie Batterien ftnb in ben 2)farfaV$?olonneit niemal« an bie Queue au

nehmen, ebenfowenig auf ben föenbezoou«, fonbern ftetS foweit nac&

Dorne aufzubetten, als bie« bie föücfftajt auf ifjre ©icfcerljeit gemattet, unb

uaa) beut gtüget zu, auf toetd;em fic zur Söirffamfcit gelangen fotlen.

XI. <Sd)tu§bemerfungen.

SBenn id) mid) nun auefc in ben borfiefjenben Stufzeidutungen bemüht

tyabe, bie erforberlidjen näheren £)treftiben unb fpe^iefleren SluSfüfjrungeu

ber 23 orfTriften be« 2lbfa)nitte« V. ju geben, um ben gedient unb Verflögen

uad) Gräften borjubeugen, welche mir bei früheren berartigen Uebungen ent-

gegengetreten finb, unb bie auf biefe Seife gewonnenen Erfahrungen nufcbar

für bie beoorfte&enbe Uebung ju machen, fo fann eö mir babei boc{j ntc^t

in ben @inn fommen, baß uneraefttet be« größten Eifer«, be« beften Sßiüenö

unb ber angefpannteften äufmerffamfeit, bie ein Qeber bon un« gewiß mit

auf ben ^lafe bringt, biefe« &\tl boöftänbig erreicht werben wirb, benn beut

Wiberftreitet bie Unboflfommenfjeit ber menfe^üa^en Statur. ß« werben biet*

leid)t nidjt gerabe biefelben, ftdjeriid) aber anberc gelter gemacht werben.

Diefe Vcrftöfse werben jebod) Ijoffentlia; burd) biefe Vorbereitung auf ein

SDHnitnntn ctngefcfcränft werben, ba ba§ gegenfeitige Verftänbnif* angebahnt

ift. £>ic uorftefjenben 9lufjeicf»nungen fjaben nur bem 3wecfc bienen follen,

bie 2lnfi$tcn ju flärcn, bie gange 2lngelegcn()cit in Steif d) unb 33(nt über*

»icljcn au taffen, bamit 2Iüe« wie au« einem Onffc fomme. ©o wunfdjenS*u
" ' " Digitized by'doogle



97

werth eS nun auch t'ft, baß bic 3afjl bei* üMigucrftäiibniffc, bcr Eerftoße gegen

öie aufgehellten ©runbfäfce eine geringe fei, fo fommt e« boch weit weniger

hierauf an, al« barauf, baß, wenn gehler, Herflüge, SDiißüerftänfcniffe oor*

fotnmen, bie gührcr bicfelben bureb ihr Eingreifen auf ba« fchncllfte foupiren

unb befettigen, baß fie biefelben fofort bewerfen, bie i'age ber Dinge richtig

erlernten unb bei ber richtigen .jpanbljabe anfaffen, ftch ju biefem ,3wecf

f^Ieunigft auf ben richtigen glecf begeben, bamit ber gehler fta) nicht weiter

fortpflanzt, nicht größere Dimeticonen annimmt. E« muß $hatfraft, fcf/neüe

6ntfchloffcnhcit unb entfchieöene«, burchgreifenbe« £anbeln babei entwiefett

»erben unb gur Erfeheinung treten. Dann ftaben fetbft foldjc gehler tr)ren

großen duften, benn fte beförbern ben faoolleriftifchen ®eift. 5lbcr nur fein

lais8er faire, fein ßaufenlaffen bcr <§aa)e, ntcr)t ftch in ba« Um>ermcinblicbc

ergeben, o E? n c tfjatfräftig in bie (Speichen einzugreifen, ofmc mit fixerer, feftcr

$anb ju führen unb bic ©aeje ju rebreffiren. Ein jeber gührer, bißt jum

Zugführer unb Unteroffizier herunter, ber ben Slbmarfd) führt, muß feftc

örbnung in feinem Greife, in feiner Slbtheilung erhalten unb biefefbe fofort

mteber Ijerfteüen, wenn fte einmal üerloren gegangen ift. Da« ift bic ®runb*

läge oon Slllem. — 2Ufo nochmal«: gefte gührung, entfebiebene« Eingreifen

bei 33erftoßen unb SWißüerftanbniffen, beim 23erljören üon ßommanbo«, fchnclle«

Erfennen be« entfebeibenben fünfte« unb fefte«, fid)creö in ber $anb behalten

ber anvertrauten £ruppe!

WU'm ganje« 23cftreben bei ben beoorftehenben Uebungen wirb c« fein,

jur Erfeheinung $u bringen, baß fefte Orbnung unb ®efchloffenheit mit ber

größten öewegltcjfeit, 2Hanoörtrfahigfcit unb ©cjneüigfeit fcfjr wohl vereinbar

ftnb; baß bie Snoerfion nicht bie Unorbnung, fonbern oer fieberfte ©dmfe

gegen biefelbe, ein $auptmittel für bie 33eweglia)feit unb SDianoürirfa^igfeit

ift; baß bie £reffcn'£aftif bic $anbhabe ift unb bie bittet gewährt, um
eine nachhaltige, einheitliche, fonjentrifebe Untcrftöfeung au« bcr £iefe ein-

treten ju laffenj baß fte bar)er mehr Erfolge oerfpricht, al« ber £uftf)ieb

eine« treffen«; — wenn bie« nach wcUbefanntcn ftorifc^eu Vorgängen nod)

irgenb eine« 23eweife« bebürfte.

3<h werbe bemüht fein, al« £age«aufgabcn moglidjft prägnant heröor-

tretenbe <Spcjial*2lufträgc für bie Dioifton $u ftcüen, wie fte einer tfatmllcric*

$foifion im Ernftfaüe geftellt werben, um bie Uebuttg fo mfrruftto, Wie

möglich ju machen. 2(üc möglichen Aufträge, ja fclbft bic $aupt-2(ufträge,

toelche ganje Kategorien barfteüen, würben nicht jur Uebung gelangen fonnen,

auch wenn bic Uebung«jeit eine jc^mnal längere wäre. Darauf fommt eö

aber auch gar nicht an. Serben nur bic bezeichneten @eficht«punfte unbeirrt

feflgehalten, bie aufgefüllten ©runbfäfee fonfequent beobachtet, wirb erreicht,

Daß jwifcheu ben gührern ein leichte« unb fd)neüe« ©crftänbniß angebahnt

ift, baß bic gührung an Umficht unb ©ewanbtheit gewonnen fyat, bei ben

Xutppcn ©chneüigfcit unb SBcweglichfeit in gleifa) unb 23lut übergangen unb
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jur ®cwof)nljeit geworben ift; erreichen wir bura) alle biefe gaftoren, baß

wir ftets fo frülj als mogltc$ in ber ridjtigen £)ireftion, b. f). gegen glanfe

unb föücfen be$ geinbeS enttoicfelt finb; — bann werben unfere Uebungen

bireft $um 3ielc führen, unb wir fönnen ben fommenben (Sreigniffen mit

einiger föulje entgegenfefjen, weil wir angemeffen üorbereitet finb. 2Bir weibeti

immer fdjneller bei ber #anb fein, als ber geinb, wir werben früher c\\U

wiefett fein, als er, unb baburd) werben wir bie SBorbebingungen be$ Siegel

in ber £>anb ^aben. $)iefe fefte 3uöcrn^* *ann un^ mu§ un$' °f)nc Q^ e

Ucber&ebung inne wot)nen, benn ^Demjenigen, welker mit offenem, unbefangenem

3luge angeftrengt gearbeitet $at unb auf (Sott vertraut, bem hat (£r no$

niemals ben <3ieg oerfagt.

Unb fo will ia) benn öon ganzem fersen wünfejen, ba& bie erneute

Gelegenheit, welche unferer SBaffe bura) bie gnäbige gürforge unfere« 8ller*

^oc^flen ftriegSljerrn, wieberum jur wahren faballeriftifa^en SluSbilbung, gc^

boten wirb, i^ren Stfufeen unb ifjre Erfolge für baS ©anje unb für jeben

Crinjelnen oon und nict)t öerfe^Ien möge. £)ieS wirb unbebingt gefd)e(jen,

wenn bei ben Uebungen jtets bie richtigen, feften ®runbfafce, bie in 33or*

fte^enbem bezeichnet, unauögcfe^t im Huge behalten werben.

Qct» faffe biefe noch einmal fur$ 5ufammen:

L (schnelles Sßerftänbnig ber Unterführer mit bem oberen

gührer.

2. ©clbftftänbigeS $anbcln unb Eingreifen ber Unterführer.

3. ©efebiefte 2Ba!)l unb oollige 53 e t) e r r f $ung ber taftifchen

gormen, alfo bie £ed)ntf ber ÜErupjjenfübrung.

4. Bereinigung ber größten ©chnelligfeit mit ber haften
Orbnung. 8chnellfte (Sntwicfelungen unb überrafd;cnbe$

Vorgehen. Ommcr juerft aur ©teile unb fa)nelter als

ber geinb.

5. ö eweglichfeit bei allen grontal*33ewegungcn. galjigfeit

unb ©ewanbtfjeit ju fdjnellen Dircftionö*33eranberungen,

um fieb ftets auf bie gtante beö geinbes $ u birigiren,

biefelbe umfaffen nnb überrafcfcenb attafiren ju tonnen.

6. £)ic feftgefcftloffene, ^weigliebrige 2ltta<fe, ber ruhige,

räumige, lange, flache ®alopj>fprung, ber furge e^of oou
100 bis 120 ^ritten.

7. 3}aS f cbnclljte <Ralliiren aus ber größten äerftreuung unb
Unorbnung, nach jeber beliebigen £)ireftion, um ftet£

wieber eine gefall offene 2lbtf)cilung in ber£anb JU haben.

o. <§d)mibt,

©eneral^ajor,

beauftragt mit ber gür)rung ber 7. £)toifion.
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ftitdfüfinmg Der Uebnngcn.

9ta$ ü)cago,abe oer öorflc^enb mitgeteilten Direftiücn Ratten bic Regu

mentcr für ben SBormarfd) nad) bem UebungSterrain befonberc Auftrage

chatten, weldje ben oon tynen friegömagig au^ufüOrenben 2Harfa)en einen

Iriegcrrföen §intergrung gaben. Diefe äTMrfdje waren fätnmtlia) üon nid)t

unbeträdjtlia^er Dauer, unb jwar braej)

baS Dragoner*9regiment Wx. 1 am 7. äuguft

bas Äüraffier*
, f

Rr. 3 „ 12. „

ba« Dragoner* „ Sttr. 3 „ 18. „

ba3 Ulanen* „ Rr. 8 unb

ba$ Dragoner* „ Rr. 11 am 22. „

ba$ £>ufaren* „ 9?r. 5 „ 23. „

au« ber ©arnifon, beaw. ben Äantonnementö, bie befjufs ber Regiment«*

Hebung belogen waren, auf. Die Regimenter befanben fia) fomit 6 bis

22 Tage unterwegs. Diefe &tit wäre für i&re Sluöbilbung jicmlia) nufe*

1)8 üerftria}en, (jatte bie getroffene 33eftimmung t^nen nid)t SBerantaffung

jegeben, biefelbc für Uebungen in ben uerfdjiebenen 3*^9™ *>eö 2luff(ärung8*

i:nb 8i$erungebienßed gu oerwertljen.

Diefe, oon bem ©enerat o. @<$mibt in feinem $3efe&l$&ereic$c ficts

;ur 2luSfü$nmg gebraute SJcagreget ja^tt mit unter bie oon t$m neu*

belebten oortrefftia^en Grinricfitungen grtebricftö be8 ©rogen. 3u jener 3cit

iinnte man in bem preugifefcen £eere feine anberen, otö friegSmagige Sftarfcfce

bei fämmtlitben Truppen. Seber, aua) ber geringfte griebenömarfd), oon

einer ©arnifon jur anbeten, |u ben alijaljvlid) ftattftnbenben grogercu

Hebungen u. bergt, mürbe mit friegämägigen <5i4er^eite--3)iagwge(n auö*

geführt. 3n jebem Äantonnement, ja felbft in ben ©arnifonen, wä&renb ber

3ufammenjieljung $u ben Regiment«*Uebungen, würben täglia) SBorpoftcn

aa«gefteöt. @3 bürfte bieS nidjt wenig mit ju ber ungewöhnlichen 9ftarfa>

f^tgfeit, ber ©ewanbtjjeit unb ©ia^er^eit in bem fogenannten gclbbicnfte

beigetragen $aben, meiere bem griebericianifcfyen £cere eine für bie bamalie;e

3eit unerhörte Jöeroeglidjfett unb frteger
i
[che ©ewanbtljeit gaben, benen feine

Gegner oergebtia) nachstrebten, obgteid) ilmen ^um Tt)cil ganj vortreffliche

leiste Truppen ju ©ebote ftanben. Die 3*»* war e& c" foftbar, fie mugte

aa&genufct »erben, ba bie Truppenteile im grieben nur wat)rcnb (jocbftenö

freier Monate bc« SafjreS öoüftanbig oereinigt waren, in biefem furjen 3eit-

abfe^nttte bie gange toftifa^e Sluöbilbung, öon ber Äompagnie bejw. ©^toabron

b:a hinauf ju ben größeren 2a)tarf)tocrbäufccu, ben Angaben, klügeln unb

treffen, abgemalt werben mugte. —
2lm 28. Sluguft trafen bie Regimenter, Batterien unb bie ber Dioifton

ana<§irten Slbtfjeilungen bei ftonifc ein unb belogen fjier, in einem Umfreife
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oon etwa brei teilen 2)ura)mcffcv, bequeme unb jum üfcerwiegcnben Sfjcüc

recht gute ^antonnementö. An bemfclben £age übernahm (Generalmajor

©raf ö. Kobern ben 53cfehf über bie Diüifion, welche fomit alä formirt $u

betrauten mar, unb oertegte fein Stabsquartier nach ©rofc^ßaglau.

£>ie Verpflegung ber £ruppen follte währenb ber Hebung aus "Di'aga-

jinen erfolgen unb waren bie hierfür erforberlirfjen Anorbnungen feiten« ber

Qntenbantur bcö DL Armeekorps in #oni£ getroffen. $>er ßaoaüeric unb

Artillerie war waljrenb ber SDauer Don oier SEöochen eine £aferjulage Dort

V« Kilogramm gemährt, auf bem 2ftarfchc unb roahrenb ber Uebung erretten

fic bie 30hrfd?ration, unb für bas in berfetben enthaltene ©troh 1 flilo>

gramm Jpeu mehr. ^Maßregeln, bereit 9cüfelichfeit in bem guten gutter-

juftanbc jum AuSbrucfc tarnen, in bem bie Uferte fid) am ©djluffc ber,

mitunter recht anftrengenben, Uebung befanben.

Am Sage beö (SinrücfenS in bie $antonncment$ würben ber £)ioifiou

bie Ordre do bataillo unb bie 3etteintyet(ung mitgeteilt.*) 3n 9?ücfft*t

barauf, bog bie Sörigabcn bis bahin nod) nid;t Gelegenheit gehabt Ratten,

unter ihren beseitigen güfjrern unb in ber gegebenen 3u fammen fcÖun9 3U

üben, waren ihnen brei Jage $u Ihrer Vorbereitung für bie treffen =£aftif

bclaffen. $)ic bcnfelben gugewiefenen UebungSpläfcc befanben fid):

für bie SBrigabe o. dieifeenftein:

füböftlich tfonifc, iiörblicr) ber (S^auffec 5¥oni^—£uchel, 3Wifchen ben

Orten ffiacfelwifc, Söafeenborf, ©öjjenborf, granfenhagen;

für bie Angabe o. SalboW:
bia^t weftlich bes oorgenannten AbfdjnittcS jtöifc^cn ©rojj^agtau,

<|3aglauer SBalb, £)orf 9?eufirch, föacfelwife;

für bie S3rtg ob c o. Schleinitz

füblich $?oni& unb füblich be$ £)orfe$ Std)nau in beliebiger Auswahl.

£)cn geftfefcungen ber Direftioen erttfprcc^cnb, übten bie örigaben am
30. unb 31. Auguft unb am 1. September biejenigen (Soolutionen, welche

für i^rc SBerWenbung als £rcffenglieber ber SMoifion jur ©eltung fommen.

®emnächft begannen bie eigentlichen £ioifton$41cbungen, beren erfte beiben

£age bornehmtich baju beftimmt waren, ben treffen biejenige Sicherheit in

ihren gemeinfchaftlichen ^Bewegungen unb (Solutionen ju geben, welche für

eine einheitliche Sßerwenbung ber ©ioifiou erforberlich ift.

Senngleich biefen Hebungen bnreh Ausgabe oon (General» unb Spejiat^

Sbeen ein friegSgcmager §intergrunb, ben einzelnen Bewegungen burch Sftar^

firung beS ©egners ein befiimmteS 3iel gegeben würbe, lag ber £aupt^

nachbruef bcrfelben boct) ausfehliefjlid) auf ber Ausführung ber einzelnen

(•Solutionen innerhalb biefer ^Bewegungen. (5s follte nicht manöorirt, fonbcrn

coolutiouirt werben, b. h- bie gegenfeitigen 5Bcrfct)icbungcu ber einzelnen
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Xreffen $u einanber unb bic für biefc 33erfc$iebungcn erforbcrlia^cn (Sfcoht*

Honen ber treffen unb tyrer ©lieber foüten mit einer ejrerjirä&nlicben ®e*

naitigfeit ausgeführt unb eingeübt toerben, mäljrenb bie gemalten ©efedjt«*

lagen nur bie für bie Uebungen größerer £ruppenforper unerla&ttdjen gefedjts*

ma§igen SBctoeggrünbc barfteflten. Tie 3(u$fül)rung gefdjaf), ofinc Dörfer

ausgegebene SMspofition, nur auf bie Don bem TtoifionSfüfyver gegebenen

Signole, ober bur$ Slbjutontcn unb £>rbonnan3*Offijiere überbrachten 23efe(>(e.

U c b u n 8

am 3. September.

©enerQt'3*> cc -

Qrine SBcftarmcc, meiere ben Auftrag f)at, einer fcon ber SBJeidjfef gegen

bie Cber im 23ormarfdje begriffenen Dftarmee entgegenjutreten, $at eine

flnjaljl £afcaflerie*Timfionen fcor ityre gront gehoben. Tic linfe g(üge(=

Tiotfion ber lefctcren f>at, uon 9?afc( fommenb, am 2. (September 2l6enb8

©egenb füblicb Äonifc erreicht.

Truppen*(£intfjeitnng.

Grrftc« treffen:

Angabe t>. föcifccnftcin.

3»eiteö treffen:

Angabe t>. <S«Ie tnife.

©ritte« treffen:

^rigobe fc. atboro.

üieitcnbe 9lbtfyciüing:

bereinigt jur Tiflpofition bcö Tiüi*

fionäfüfjrcr«.

Tic fombinirte Slaüaü'crie'Ttoifien

bcö I. unb IL 2lrmce$orp8 (jat am

Hbenbe bc8 2. September unter

Tecfung ber ®e|% füblicb £cnnig«

borf 23ioouaf$ bejogen unb ^icr am

3. (September früf) bie ^ad)ri*t er

galten, bog oon Littel Der feinblia^e

ßaüaücric im Slnmarfcbc fei. Ter

TtoiftonSfiiljrcr befdjliejjt, berfelben

entgcgenjttgcljcn.

Sfcnbcjöou«.

Tie Tiüifion bereinigt um 9 Uljr SBorm., au$gcruf)t, in 9fenbc^

DouS* Stellung, an ber 5iorboft=(5cfc beö ©cljBIscS, roclc^cö fübtia*)

ber (Strafje £'tc$nau— 9)Jo$nife steiferen fcen beiben (Strogen £>ennig^

borf— ©oräbovf unb .fjennigöborf—S$agcntin, tiegt.

ßrfte« unb jrceitcS treffen nebencinanber, unb gmor baö erftere

reebtö, bo« brittc treffen ba&inter; bie reitenbe Slbtfjeifung linf« neben

bem (enteren.

(9raf \). Kobern.
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a 2$orbcn>cgung unb Scitiüärt9*:£erraingcn>inn.

Signal:
f
,£)a3 ®anje!" „CnAI" ,fflit Sögen rec$t8 fc$ioenft!" t,£rab!"

„gront!" „Erab!".

£ie £>iDifion ifi bis in btc Wä&e bc$ £orfbrua)eS gelangt, toeltfccr

norbiocfttid) Don Cicjnau liegt, fie erhalt fiberrafc&enb Snfanteriefeuer oon

üen £o&en norboftlicfc btefeö Srua;e8 unb ge§t unter £)ecfung ber Artillerie

unb beä britten treffen« auö bem 23ereia)e biefeG geuer« jurücf.

Die ^Batterien jiefjen fia) linfä ljerau$, nehmen auf ber Signal*$5$e 177

toeftlia) bcö £orfbrua)e$ Stellung unb eröffnen i()r geuer gegen bie fetnbliay

3nfantcrie.

Da« brüte Treffen folgt i§nen, jieljt auScinanber unb nimmt rea)tö

rucfroärtö berfelben in fcfcrager gront nadj Siorboftcn Stellung. Da« erfte unb

i»ette treffen fcfctoenfen mit 3ügen ßeljrt, Trab, gront, £alt, in ber #5&c

oon £ennigöborf.

Die Batterien fahren ftaffeltocife ab unb nehmen eine neue Stellung

linfS »ortoartS be« erften unb jtoeiten Treffens?.

Da« britte Treffen $ie(jt im 3uriic?ge$en jufammen unb fefct fia) in fein

Sfcr&ältmß, linf« rüdfroärtö ber Artillerie.

5. Xrcffenroedncl.

geinblicfte ßaoallerie erfajeint in ber regten glanfe ffiblia) Steinau, bic

Dtoifion tritt if)x burd) Treffemoea} fei nac$ redjt« entgegen.

X)a6-jmeite Treffen toirb erfteö, ba« rechte glügel'Ütegiment fc^menft

mit ber Tete redjt« unb jietM auf bie linfe g(ügel*Sc$ioabron auöeinanber, ba$

linfe glügel>9?egtment fa^toenft mit ber Tete jtoeimal l>alb redjtö, jie^t im

$orgeljen auf bie rechte glüget^fabron auSetnanber iwb alignirt fia) mit

bem anbern föegimente.

Die Unterftiifcung0*S($iDabronen fliegen ft* im ©aloW tljren föea>

mentern auf ben beiben augern glügeln an.

Da« erfte treffen toirb jtoeiteö linf« beborbirenb; giebt jtoet Unter-

ftüfcungä'Scbioabronen an ba« nunmehrige erfte Treffen ab; fdjtoenft mit

§3fabron«'Teten recfctä; Signal: „Aufrücfen!" toorauf bic jufammengejogenc

flolonnc regimentertoeife gebttbet toirb; baö linfe glügei^egiment alignirt

fid) auf
3
/< (Snttoicfelungöabftanb mit bem anbern föegimente.

Die Artillerie fä&rt in ber linfen glanfe ber Dtbifton auf ber ftuppe 163

auf, feuert mit einer Batterie auf bie feinblidje Qnfanterte, mit jtoei SBattc

rien auf bie neu auftretenbe fetnblidje ftaoafleric unb bereitet baburd) ben

Angriff ber DiDifton Dor.

Da« britte Steffen begleitet bic Artillerie, bleibt re#t* riieftoart« ber<
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fclbcn galten, Beobachtet mit einem Regimente nad) bev tinfen glanfe unb

Ijalt ba$ onbere bereit, um erforberlidjen gatle« ba« erfte unb gtoeite treffen

3u unterftüfeen.

G. Slttadc auf Äatjallerie.

£)ie beiben erften treffen gefyen unterbeffen in bcr Ridjtung auf ben

Wbban gu 2id)nau gegen bie feinbticfce ßaballerie jur Slttatfe Dor.

®a8 erfte treffen gewinnt bie linfe glanfe beS ®egner$, inbem eS

junädjft mit 3ü*9cn $afbred)t$ fd)tt>enft, bann mit 3%" Huf« Wtoenft, in

(Sd)toabroncn, hierauf in Regimentern aufmarfefcirt, fic$ in ber Sörigabe

atignirt unb ottatfirt.

£)aö jroeite treffen ift unterbeffen gerabeauö geblieben, fjat auf bie

(infen glügel-CrSfabronen auSeinanber gebogen, marfdn'rt mit bem* regten

gliigel-Regiment auf unb attaefirt in bem Hugcnblicfe bie rechte glanfe beS

geinbeS als bas erfte treffen in beffen linfe glanfe einbricht. £)a$ linfe

gtügeDRegimcnt folgt $ur £)ecfung ber linfen glanfe.

S3ie Slttacfe glüeft, ber furj roeftlia) beö Abbaues gu tfidmau gefaßte

geinb roirb gemorfen unb berfolgt.

7. «Hücfroärt§formiren ber $iüifion.

3Mc feinblid)e 3«fanterie ift mittlcrmeilc über ben £orfbrud) auf beffen

fübltc^c (Seite bis ju ben .ftöfyen bei bcr (Setjeuiie vorgegangen. ÜDie Der*

folgenben ©dpmabronen merben juriiefgerufen. üDie beiben treffen ber

©ioifion, hKlcfyc attaefirt §aben unb unterbeffen lieber formirt finb, geljen

jurücf, in bcr Wartung auf #ennig§borf unb jiefjen im 3urucfgc^en jtl*

fammen.

£ic feinblidje Infanterie gct)t weiter in füböftlicrjer Richtung bor unb

entblößt babei ifyre rechte glanfe. £)a$ gleite treffen cntrcicfclt fict) föb-

oftlia) bcr 3lrtilleric-'@tellung, mit ber gront nact) Rorboften gegen bie feinb-

lidje Snfantcrie, um bie Slufmerffamfeit bcrfclbcn auf ftd) gu lenfen, inbem

beibe Regimenter mit £ctcn rccfytö fdjroenfen, bas linfe 8lögel*Regiment nad)

linf« auöeinanbeqiedt, baS rechte glügcl^Regimcnt redjtS ritcfroärtS beborbirenb

galten bleibt unb na$ rcdjts tym in ber Richtung bcr geworfenen feinblitjcn

Reiterei beobachtet. £)ie UnterftütjungS'^'roabronen flogen gu i&ren Rcgi^

mentern.

£)a§ erfte treffen gel)t jinter bem feiten unb ber SlrtiHerie-^tellung

borbei, fefet fia) ^ier $u bem britten treffen in baS 3Serf>ältni§ eines jroeiten

XrcffenS linfö beborbirenb, inbem baö linfe glögel-Regimcnt mit ber £ete

redjts fdjmcnff, baß rechte glügel*Rcgiment mit bcr Eete jrceimal Ijalb rectjtö

fc&toenft unb p4 linf* mit jenem Regimente atignirt. 3roei UnterftiifeungS*

<Sd)tt>abronS gelten an baö bisher britte, nunmehr erfte treffen, meines fidj

tocftli$ ber 2lrtillerie*<§teaung in gufammengegogenen Regimentern mit Grnt-

micfelungö^Slbftanb, gront nad) Rorbcn, formirt. $>ie (Stellung bcr Dibifion

ift fomit bie nad)ftef>enbc:
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Abzugarichtnng der

feindlichen Kavallerie.

8. flttocfc auf oiifantcrie.

£>a« etfte unb jtucitc treffen ge^en in n5rbti$er Stillung toor, ba$

erfte Treffen bricht in bev Sttg'tfofonne redjtfl ab, föiuenft unter bem <3*nfct
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bcr £)ü(jen auf bem £afen ljotDrccbt«, formirt fid) fobann in Crd)eton«,

bcm bic crftcn beiben (SSfobronen bcr Regimenter einfebmenfen, bie legten

beiben in ber bisherigen Richtung uer&leiben, bi« fte 23orbermonn baben unb

bann aud) einfdjiüenfen. Ättacfe auf bie rechte glanfe unb ben 9?ü<fen ber

Infanterie, Da« gtoeite treffen folgt bcr 53etuegung bcö erften, attaefirt

ober niebt.

Da« britte treffen unterftüfet ben 2ln griff bureb ba« Unfe gtüget*

Regiment in bcm SlugenMicfe, in bem ba« erfte einbringt.

9. StaUiiren bcr Sioifion auf ba3 jiocitc treffen.

Die fernbliebe 3nfantc™ tt»irb aum £l)eil ii6er ben Raufen geritten,

bcr fteft roirft fia) in ba« hügelige unb fumpftge ®elanbe öfttltfl unb nörb--

lieb be« £orfbrucbc«. Die 9lbt(>eilungen bcr Dimfion, toctdje attaefirt baben,

werben burd) „SlppeH!" jmiiefgernfen unb fammeln fieb hinter bcm jtociten

treffen, roe(d;eö gront nad) Rorboften nimmt, au«cinanber$iebt unb erfte«

treffen roirb. Da« bisherige erfte treffen roüiirt fieb linf« rücfroart« be«-

fel&en al« britte«, bo« britte treffen reebt« rfieftuart« unb toirb peile«.

Die Artillerie Oat fid) auf ben linfen glügcl ber Diüifion gefegt unb Der*

folgt ben geinb bureb t^r geucr.

Scblug ber Uebung bolb nacb 11 \\f)V Vormittag, ^arabemorfdj in

(5«fabron«fronfni im ($a\opp.
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It e b u n %

am 4. (September.

©enero(-3bee.

(23tieb biefctbe, toie om Sage $iiüor.)

£ruppen*(vintljci(ung.

@rfte« treffen:
Srigabc fc. 9teifcenftein.

3tt»citcö treffen:

Srigobc &. <S$teinifc.

Dritte« Sreffen:

Srigabe ö. SBatbon).

SRcitenöe 2(btf)ei(nng:

bereinigt jur Diflpofition bcö Dibh

fion«fu(|rer$.

@peaiaf*3bee.

Die Sloantgarbe eines £orp$ ber

2Beft*2lrmee l;at out 2(benbe be$ 3.

September, üou Sd)neibemii§l fom^

menb, ©urfibovf erreicht. @ie beab*

Tätigt om 4. September öft(ia) bei

tfi($ncm oorbei, gegen bie, üon ber

tfauatterie*Diüifion am STagc juoor

erfannten, Stellungen bcö geinfceö

nörblia} biefe« Orte« ooqugeljen.

Die !ombinirte $?at>aü'erie*Dfoi<

fion beö I. unb II. Shmee^orps,
n>e(c$c am Slbenbe be$ 3. September,
unter Decfung Don Eorpoften, in tyre

alten 53toouaf$ fübHo) £ennig$borf

jurürfgegangen ift, erljäft ben Auftrag,

bie Iinfc $tanfe jener 2foantgarbe $u

betfen, bejm. i&r ®efec$t ju unter*

ftiifeen.

Die Diuifion ift am 4. September

frülj in 2>?arfaVflolonnen föbufUid)

5(bbou 3U Sia)nau eingetroffen.

$Kcnbc$bou8.

Do« britte treffen redjts, baö erfte in ber Wlittc, ba« peite
HnfS um 9 U&r SBorm. ausgeruht, in äug^olonne, mit ben Setcn
in ber <Rä$e beS ©cf;ö(jeS fubmcftlio) Siajnau. Die <ß(äfce merbeu

ben treffen burd& ben DiüifionS^bjutanten bejeia)nct werben.

Die brei Batterien hinter ber £etem(5«fabron be* brüten

STreffenö.

©raf d. Kobern.

1. 2>cboud)ircn ber brei Greifen.

(Sine feinblia> ^rtitferietmie enttoiefeft fid) auf ben $'61)ci\ norbrucfKirf;

unb rietet tyr fteucr auf bie öftfia) be$ Orte* forge&enbc ?Toant
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gorbe. Der Dtoiftonßfüjirer bef$liefjt gegen btefe Shiitterie, unter Dccfung

ber $>ügetretlje toeftHcfc ßidmau, Dorjugeljen unb flc onjugreifen. (Sr befiehlt

bemgemajj, bog bic ^Dtütfion in norbtoeftlicticr 9?i$tung ouf £eunigßborf 311

beboudjiren fotl.

Daß crflc treffen geljt bur$ baß ©e^utj, baß $rocite fübttc& on bem-

fetben vorbei, baß britte treffen unb bie Batterien gefjen nurbltd^ um ben

Slbbau $erum.

2. Gntroitfclung jur Zrcffcnglkbevung.

Daß erfte Ereffen entUMcfett fid), fobalb eß baß ©cl)o($ Ourdjfc$rittcn

(>at, na* linfß in (Sßfabronß*ftotonnen; baß jmeite treffen giebt jn>ci Unter*

ftüfeungßs^toabronen an baß erfte ob unb entroiefett fid) linfß rfiefroart*

beffelben beborbirenb in ätifammengejogener ftolonne mit 7* Gntroicfelungö

Slbftanb; baß britte Treffen, rechte rücfmartß beß erften, gliebert fia) in |U<

fammengejogener Äolonne o|me Grnttt)icfelnngß;2lbftanb; bie Lotterien jic&en

fi$ rc$tß auß bem britten treffen fyerauß.

3. 58orgcl)en unb 2>ircfHon3ueränberung,

um bie glanfe ber fcinblic$cn Slrtillerte ju gewinnen, beren rechter gliigel ouf

ber $)5f)e 176 weftlid) ber (Scheune "ftejt:

Die Diuifion trabt in entroicfeltcr Treffenglicberuug in ber 9tic$tung

auf £)ennigßborf r?or. 9?a$bem ber £>ii&enrücfen 162 üb er fabritten ift, tüirt»

eine Heine DireftioußDeränberung naa) rec^tö außgefflljvt, intern ber 9?id)tungß-

<S$roabron beß erften Treffenß — werte beß regten gtügel^egimenteß —
bei Äir$tf)urm üon ftonifc alß neuer föicfytungßpunft gegeben tt)irb, tuclr^cn

fic fofort aufnimmt, toaljrcnb bie übrigen (Sßfabronen beß Xreffenß fi$ nad)

it>r einnähten, baß Jtoeite unb britte treffen bur$ ein cntfprectienbeß Dreyen

iljrer Teten bie neue Direftion beß erften Trcffenß aufnehmen.

Die Slrtillerie fatjrt unterbeffen ouf bie £5()e 163, nimmt $ier (Stellung

unb eröffnet il)r geuer gegen bie feinbtidje Slrtillerie.

Die Dimfion trabt in ber neuen Direftion weiter, biß fic mit bem

erften Treffen ben Seg tfidmau—(5($5nfclb erreicht (jat. £>ier fflljrt baß

erfte Treffen eine jmeite Direftionßöeränberung nad) ^atbrea^tß auß, um bic

Jlanfe unb ben föücfen ber feinbtieften Slrtitterie ju gewinnen, inbem eß mit

^iigen ^albrecfttß fcfctoenft, bann in ©a^mabronen redjtß Qur Sn&erfion), in

Regimentern tinfß aufmarfa)trt, fi<$ in ber 53rigabe atignirt.

Daß jmeite treffen behält bie gront gegen ftonife, jiefjt außeinanber

unb bleibt beobatfjtenb 0 alten.

Daß britte Treffen rücft biß auf 300 ©abritt an baß erfte treffen

beran, nimmt ßntttjicfetungß^bftanb, beeft bie re$tß t>on i&m fte&enbc

2lrtiüeric, unb bient bem erften Treffen alß unmittelbarer 9?iicf()olt.
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4. Slttade auf Artillerie.

Daö erfte treffen ge^t jur Slttacfe bor. Die betben regten gliiget

3<hwabronen beä ftöraffier^egimcntä 9?r. 3 (rechte« g(iigc(*9?cgiiitcnt) gct)cn

halbrechts fort unb werfen fiel) in ber 8chwärm*2lttacfe auf bic gront ber

Srtitttrie, ber 9feft ber Q3rigabe (jwei (Ssfabron« ftiiraffiere unb ba« Ulanen*

Regiment) attaefert biefelbe in rechter glanfe unb dürfen. Die ©efchufec

werben genommen.

5. Sreffentoedjfel nad) ber falben linfen ^lanfc.

Die (9efed)t8patrouiÜen be8 jweiten Greffens melben bie Hnnähcrnng

ftarferer feinblicher Leiter »SIbtheilungen auö ber Eichtling üon ftonife her.

Das jweite treffen wirb erfte«, bie nicht in ber Slttacfe mit ucrwicfcltcn

UnterftüfcungS»@chwabronen flogen ju ihm; ba8 britte treffen wirb aweites,

fefct ft<h tinfä beborbirenb hinter ba« nunmehrige erfte, inbem cS mit 3iigen

umfehrt fdjwenft, bureb Drehen ber Xeten unb Slöigniren ber Regimenter

(eine «Stellung gewinnt unb giebt jwei Unterftüfcung«* (Schwabronen an ba<3

nunmehrige erfte treffen ab. Daö erfte treffen raüiirt fia) unter bem

8d)u(je biefer Bewegung rticfwartG, wirb britteä treffen, redjtö beborbirenb

unb beobachtet nach ber rechten glanfe.

Die Batterien nehmen bei ber Sübfpifce be$ £orfbruche0 (169) eine neue

auffleüuncj unb leiten ben Angriff ber Dibifton burch ihr geuer ein. Sic

ftnb babei buret) bac3 linfo röcfwärt« bon ihnen ftch fammetnbe britte treffen

gebeeft.

r». 3Ütacfc gegen Sauaderic.

Da« erfte treffen gewinnt bie tinfe glanfe be8 feinblichen erften treffen«,

inbem e$ mit G«fabron3*£eten ^atbrec^td fdjwenft, fich im (SJatopp in 3"8-

Solenne fefct, linfS einfehwenft unb attaefirt; baö jweitc treffen greift in

Die Slttacfe bc« erften mit feinem rechten glügel*SRegimente gegen bie rechte

ijlanfe be3 geinbeö ein, inbem biefc« Regiment mit ber Xetc ^atbttnrö

ehwenft, mit @«fobroncn jur 3"9 s^o(onne im Galopp linfs abbricht, rechte

X
(I \
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cmfdjttjcnft imb attacfirt, roaljrenb boö UnTc gliigcl * ^Regiment otö Staufen«

£)ecfung ben, einen 2lugenblicf fpatcr auftretenben fernblieben 9tefcvDcn ent-

gegengeht, inbem eö mit ber £etc fyalblinfc fcbioentt, auScinanbcrsicbt, auf-

marfefcirt imb attoefirt gegen bie linfe (imoenbige) glaufc beö ©egnerä.

£>ie Slttocfc gliieft, bic Verfolgung mirb jeboeb fofort unterbrochen, ba

baö Kuftreten neuer feinblicber 2lbtt)eilungen auö ber SKicrjtung ber $ef)ölae

fübtoeftlid) ^cimigöborf gemelbet wirb.

7. £reffcini) ecffjcl nad) ber cntgegcngcfcfcten Seite.

£>aö brittc treffen fcfcroenft mit umfcfjrt, gc^t junäcift in fnb*

lieber 9ficfjtung feor, brebt feine £ctcn berart, bog c$ gront naa} <SüV

roeften gewinnt uub 5 i
c
0 1 auöeinanber, eö wirb erftcö; baö bisherige jrocitc

unb erfte treffen fammetn fic$ in ber gufammengejogenen Äotonnc, fdjrocnfcn

mit äug«! umfeljrt; ba« groeitc bleibt peiteö, fefet fidj reebt« beborbirenb

in fein 2$eri)altni6 $u bem nunmehrig erften, babei
3A @ntmicfe(ungS'-2lbftanb

ne^menb unb fenbet jtoei Unterftüfcmig^GefabronS an ba$ (entere; baß bis*

6er erfte treffen wirb brittcö tinf« rücfmärts bcö erften unb tagt eine

©ejnjobron jur ^Beobachtung beö geworfenen geinbeö jurücf.

£)ie 2(rtilleric ift batterienjcife ber S3e»egung bcö nunmehr erften ÜTreffenö

gefolgt unb Ijat auf ber $ofje 174, ujtlia; .$cnnig6borf, Sluffteflung gc*

nommen. Schnellfeuer.

!

1
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8. Xreffeiuucifcr SRütfjUfl.

Die Dioiftou evfyält bte 3)üttl)cifang uon bev tHuantgarbc bc« Äoiptf,

?ap biefetbc genötigt fei, ba« ©efeeftt ab$ubrea)cn unb in bev Stiftung auf

£d}lagentitt $urücf$uge(|ctt. Der Dibifionö^gnfjrcr befdjüefjt, fid) biefem

töücfjuge anzufliegen unb 311 biefem 3»)ccfc in bev Stiftung auf ba«

Ijölj fubroeftlia) tficfcnau treffennjeife abjujic^cn.

Da« erfte treffen f^wenft mit 3ügen umfcljrt, jicf)t im 3uriicfge&cn

uifornmcu unb bre&t bte £etcn l)atbrca}tö. Die Unterftü{}unfl8*<5a}tt>abron«

flogen $11 ifcrcn Regimentern.

Da« jmeite treffen föjroenft mit ben £cten $a(6linf«, aüignirt flc§ unb

u't^t rea)t« unb linf* au«cinanbcr, ßront nad; Silben.

Da* britte treffen nimmt naa) feinem Itttfen glüget ©nttoirfetung«;

flbftanb.

Die Artillerie folgt battcricnmfc Dom tinfen glögcl ber 33cn>egung be«

frften treffen«.

Da« erfte treffen maa^t, auf beut £of)enrü<fen 163 angelangt, gront

unb nimmt <£nttt)i(fctung«*2lbftanb.

Die Batterien fahren linf« uon i&m auf.

Da« jtocitc treffen fc^roenft mit 3ögcn fefjrt, mit (5«!abron«;£eten

t>albrea)t«, jieljt auf bic regten gltigcl Gr«fabronen jufammen, allignirt fid},

gc^t um ben rcajtcn glügel be« britten treffen« jurücf unb fefet fid) rechte

öeborbirenb hinter baö erfte Xreffen.
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£a8 bvittc treffen ikl)i tu bcm 2lugcnblicfc, in bcm bo§ breite fc|)vt

i'iiiitHMitt, auäeinanbcr.

(Sobalb bo« jmeitc treffen rechts rücfroart« bc$ cvflcn jjrotit gcfc^iocuft

hat, jicht baß crfte Stoffen nad) rechts auSeinänber.

'<'<'//>'//

£a8 britlc Stoffen fehnmift mit 3ügen *c
!?
vt / sufammen, fdjwenft

mit £eten halbrechts unb fefct fid) rechts rücftoarts hinter baS aroeitc treffen

mit 150 ©djritt £rcffcn*2ibftanb. Die $ur Beobachtung bev geworfeneu

feinblichen Reiterei entfenbete (Sc^toobron toirb hefangegogen.

©obalb ba$ britte Stoffen gront gefa)njcnft hat, jiefjt bas $njcitc Steffen

auSeinanber, baö erße Stoffen fdjroenft mit &ü$cn fe^rt, jicht im äuriief*

gehen jufammen, geht bis in bie 92alje beS ©e^otjeß fnbttjeftlich Sid)nQit

juriief unb fd)tt>enft gront.

Die Lotterien begleiten biefe Settjegung unb nehmen auf ber £ofje 157

jiibmefttiä) beS genannten ©choljeS Stellung.

Das britte Stoffen jieljt auSeinanber, baS jnjeite fc^toenft mit 3Ü 9 C"

lehrt, sie^t im 3urücfgel)en jufammen unb nimmt recftlö rücfroartS beS erften

nach bem Slbbau gu ßichnau hin Stellung.

$n gleicher SÖ3eifc geht baS britte treffen juvücf, roahrcnb baS erfte

nuSeinanberjieht.

(Schluß ber Uebung batb noch 11 Uhr 33ormittags.

^arabemarfch in CrSfabronS*gronten im (Galopp oor ©einer @£ceücn$

bcm ©encrat ber ßaoaüerie §ann ö. Sehern, fommanbirenben ©eneral bes

2. 2lrmee*torpS, melier ber Uebung beigewohnt hatte. —
«m 5. eeptember übernahm ber Generalmajor greifen

4

u. SMfflfcn
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btc güdrutig ber Dioifion. $)ic nunmehr folgenbcu llcbuugcn fallen ben

3roecf , bie fvicgSgemäge Berwenbung einer Leiter * £}ioifion bei Ööfung ber

wfdjiebcncn i^r Sterbet erroac&fcnben Hauptaufgaben bov^ufteücn, unter bem

OeftitSpunfte, bafi fic nur alä ®anjeö manoürirt, b. bie bureb fnege^

rij<te ?age, Bobengeflaltung ober anbere Umftänbc bebtngten Bewegungen

ausführt, um i&re ffi äffenwirJung unter ben möglicbft günftigften Behalt-

niffen jur ©eltung ju bringen — »ä&renb ifjre einzelnen ©lieber, bie treffen,

ouäfoSlicfjltdj eöolutionircn, b. Ij. oüc jur 2lu8fiifjrung jener Bewegungen er*

forbertitjen (Joolutioncn nur in unmittelbarer Berbinbung mit etnanber unb

in Bejieljung auf ba« ©anje ausführen, alfo nic&t auf üerf^iebenen fclbft*

ftanbigen Söegen ein gemeinfomeö £icl anftreben, fonbern gemeinfom

in engftcr Bcrbinbung unb unmittelbarer Bejieljung ju einanber auf ein

einzige« 3ie( loSgefjen.

Bei biefen Uebungen würbe ber geinb ftet« bura^ baö für biefe £wccfc

jur Verfügung geftellte Bataillon, bie gelbbatteue unb je 24 ßeute mit

flaggen üon jebem ber [ed)3 $aüallerie*9tegimenter, marfirt; benfelben war eine

für bie ganje ^tit geltenbe ®eneral*3& cc J" ®runbc gelegt, wcla^c lautete:

M(5ine £)ft*2lrmec ift Grnbe Huguft an ber unteren 2Bei<$fel angelangt,

mit ber 2lbftd)t, iljre Bewegungen gegen bie Ober bemnadrft fortäufefeeu.

3ar 2lufflarung beö ©clänbeö jwifojen beiben genannten «Strömen finb

mehrere £aDaüerie*$>toifionen t>orgefc^obe^.
l,

„diejenige biefer $)toifionen, welche fia) auf bem regten $(ägel bc-

finbet, bat ben Auftrag, ber Slrmee bie betreffenbe glanfe ju beefen unb fiefy

ber großen ©trage, fowic ber Crifenbaljn Dirfcbau—Äonife—Sanbäberg beju*.

Scdneibemü^l $u Derfi^ern. $)iefc ÜDiüifion (fombinirtc #aüaüciie--®ioifion

bc$ L unb II. Slrmee * ftcrpö) Ijat am 5. ©eptember bic Brn&c bei Littel

erreicht."

11 c b u u
fl

am 6. ©eptember.

©pejial*3bcc.

2lm 5. ©eptember $at bie fombinirtc Äa&atlciie^imfion mit

iljrer 2(üantgarben*Brigabc bei Littel, mit ben anberen Brigabcu

unmittelbar weftlidj CSjcröf $antoncmentS bejw. Bioouaffl belogen,

©egen 'ilbenb melbcn bie borgcfdjobcnen Patrouillen, fic feien in ber

Sinie 3anberöborf—Ärojantcn—Ghv^aglau auf bic Borpoften feinb

Ufyr «eitere! geflogen, ftoni« folle gleiojfallö bon ftärferen «Heiter
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Abteilungen beS geinbeS, angeblich pei 23rigabeu, befefct fein, toclajc

im 2aufc bc« £ageö bort eingetroffen. — Die Iinfc 9iebe1t:Dtoifion

tfjcitt mit, bog fie bei £ud)el bie 33ra|je erreicht tyabc, in ber 8mle

Ücnfau— (Samnife auf feinbtiajc Reiterei in <Starfe oon etroa einer

Diüifton geflogen fei. — S3on bem Strmec^Oberfommanbo ge&t bie

33ena$rid)tigung ein, baf? ta8 I. Armeekorps om 5. «September

mit ber Sloantgarbc ßonf, mit bem ®ro8 bie ®cgenb öon 3bIcn>o—

(Sfjirjiroinna errei^t fcabe, am 6. feinen SDcarfa) auf Äonife fort*

fcfcen unb mit ber <Spifcc Littel erretten toerbc.

$ieran fnüpft fid) ber nadjftcljenbe:

Gruppen * (5intf)eilung.

Sloantgarbe: 33rigabe t?. ©albon>;

^roeitc reitenbe Batterie.

G5roß: 23rigabe ö. 9?eifcenftcin;

(5rfie reitenbe Batterie.

Srigabc b. ©djleinife;

Dritte reitenbe Batterie.

!Dtt)iftone = SBcfc^I.

2)iarfd)quarticr (Sjcräf, ben 5. (Sep-

tember 1875, 11 U|t Stbcnbö.

Die Dtoifion toirb morgen ben

6. b. 3J?. ben 9Jcarfa) in ber 9tid)tung

auf Äonifc fortfefeen, unb bie oftli<$

biefeS DrteS gemetbete feinblidje

terei angreifen, wo fte biefelbe finbet.

3u biefem 3roe<fe Breden bie 33ri*

gaben fo auf, bafj fte um 9 U&r 93or*

mittags au$geruf)t mit tyren ©pifeen

an ben Uebergöngen beö <2u8fer

9Jcufjlcnftteße$ flehen, unb jtoar:

33rigabe ©a^teintfc in >}ug*

Kolonne nörblia) ber (Sifenba&n

mit ber (Spifee an bem Dur**

laffe nörbtid) üttü$ldjen.

53rigabe9?eifeenftcinöflü4aßü()^

cjen in ^cnbejOouö-Stellung, bie

Regimenter hinter einanber ge=

beeft gegen ba8 öorliegenbe ©e*

lanbe.

Sörigobc 2öa(bott) oftli$ Xedjcn*

frug auf unb neben ber G^auffec

in 2ftarfdj;$olonne, eine (5$fa*

bron jur 23cobaa)tung über baö

gticfj loefttia) oorgefdjobcn, bie

Lotterie hinter ber Xeten-Cröfa*

bron beö oorberen Otegtmentc«.

Die beiben Srigaben bcö ©roß

taten bur* Srompeter^eldfe^1
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Eerbtobitng mit bcr 2It>au(tjavbc ber^

juflcücn unb $u ermatten, um circa

crforbcrHcf) werbcubc digitale üon bort

nufounefjnien. 2lücö SBcitcrc mirb an

Ort unb Stelle befolgen »erben.

Qd) werbe mii$ von 8 1

/-' UJt

friilj ab bei Jccfjentrug befinben uub

erfudjc ben ftommaubeur bcr reitenben

2lbtf>eifung, ftd) meinem «Stabe ansu-

fc^tießen.

grcif>err ». SBillifcn.

£)er Uebung Tag bcr ©cbanfe ju ©runbe, bic SSermcnbung unb bie

Scrocgungen einer ^aoallerie^itrifion jur Slnföauung $u bringen, mefdje $um

3»c<fe bcr 2Iufftärung, weit oor bie Slrmee fyinauSgefdjobcu , auf ben geiub

ftöfjt unb nunmehr at« gcfdjtoffener, in treffen gcgUcbertcr Körper, ben=

fclben in beftatigen bej». jur (Sntmicfctung ju nötigen fud)t. —
Um 9 Uljr SBormittagS ftanben bie 53rigaben in ben befohlenen 6tcüungctt

unb balb barauf metbeten bie ^atrouiüen ber (Sftfabron, n?e(d)e uon ©eiten

frer Slüantgarbe über Xcc&enfrug hinaus in mcftlicher 9fid)tung norgefajoben

mar, ba§ fid^ feinblic&e föeiterpatrouiücn öon ©ut üfteufirdj ^cr in bem

lanbe jttjifcjen Qejiorfcn unb Qafubomo geigten.

Die Stüantgarbe erhielt 23efel)(, oorjugeljen, bie feinbüßen 2lbtl>cituugcn

jurflcfjubröcfcn unb ftd) Ueberjeugung baoon ju oerfebaffen, ob benfclbcn

itarfere Äorper folgten, ©leicbjeitig mürben bie betoen SSrigabcn be$ ©ros

auf bic »efilid)e (Seite bc$ Suöfer s
JJiüI)lenfiicfjcö gebogen, cntroicfeltcn fia)

^icr, gebeeft burefc baS ©ef)5l$ mcftlicfc ü)?ii()ld)cn, SBrigabe SKci'eenftcin als

erftc«, Angabe ©cjleinife als jmeite« treffen, £efetere redete überflügelnb,

»ä&rcnb bic beiben Batterien fia) unter 23cfel)l if)rc« 2tbt(jcilung«*#oinman;

beur« hinter bem 3roeiten treffen öereinigten unb Ijier $ur Verfügung bcö

riüiftonöfü^rcrS gefteüt mürben.

£)ie 2Ioantgarben-23rigabc erreichte J>ie £)5(jen fiiböftüdj ©ut Schorfen,

bei bcr <&ignall)5l)e 163, unb brachte i^re Lotterie auf lefcterem fünfte iuö

?veucT gegen eine fcinblicbe Batterie, mctd)c auf ben £)o(jen njefiliä) 3afubotoo

aufgefahren mar. £)er geinb ging mit einem Leiter --Sfegimentc nuvblid) bei

Jafubomo tjorbei, gegen bic Sloantgarbcn < 53rigabe oor, biefetbe warf i$m

ttec£ ifcrcr ^Regimenter entgegen, ba8 jtocitc im £rcffcnocrbältniffe fofgenb.

Ta5 fcinblidjc Regiment mürbe gcroorfen, jeboo) roeftlia; bcr ©trafjc Qafu-

broo—3e$iorfcn ton einer Leiter ^ioifton aufgenommen, oor me(cf)cr bic

3Dantgarbcn-®rigabe jun'icfging.
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Auf bie 2)iclbung oon bcm Borgehen ftorfcvcr fctubUc^cv Reitcrmaffcn

mürbe ba« ©ro« ber Dimfton au« feiner terbecften Aufteilung, mit einer

Dircftion«t>eränbcriing nach ^otbrcc^tS gegen bie ßhauffee oorgejogen, bic

Lotterien fuhren auf ber ^aibeljohe 158, notböftlich ©ut Qe^iorfcn auf,

gront gegen bie Ghauffee, bie Aoantgarbe murbc über Schere uaa) bereu

uörbltdjer Seite juruefgenommen unb fefete fid) linf« rücfmärtö in ba« 5$cr^

haltnijj al« britte« treffen. Die Batterie berfelben nahm nod) einige Auf*

ftellungcn gegen bie fflblich 3ejiorfen üorbei borgehenbe feinbliche 9?eitcr*Di*

üifion unb fdjlofj fid) bemnad)ft ben anbern beiben Batterien an.

AI« bie in ber allgemeinen Richtung auf £ed;enlrug oorgehenbe feinb*

lid;c Reiter* Dioifion mit ihrem Unten glügel bie ß^auffec }u übcrfchrcitcn

begann, mürbe fie bon bem erften treffen in ihrer linfen glanle attaefirt.

Da« $meite treffen, in feinem Berhaltniffe recht« übcrflügelnb, begleitete biefe

Attacfe unb unterste fte burd) eine« feiner Regimenter, mäljrcnb ba« anberc

bie Decfung unb Beobachtung in ber regten glanfe übernahm. Da« brittc

treffen folgte bem erften linf« auf feinem Slbftanbe.

Die Attacfe glüefte, ber geinb mürbe auf bie fübüeje Seite ber (5§auffee

juruefgemorfen, ba« erfte treffen ralliirte fta) hier, roährenb ba« jmeite bic

Verfolgung aufnahm, bi« e« in ba« geuer oon Artillerie unb Infanterie fam,

meiere bie geworfene Äaoallerie auf ben £)6hen roeftlidj Sofubomo aufnahm.

Da fid) fomit bie Unmegltcbfeit ermie«, in ber urfprünglichen Richtung,

ftiblid) bei Dorfen norbei, einen tieferen (Sinblicf in bie Starfc unb bic

Stellungen be« geinbe« ju gewinnen, ber alle SBaffen gejeigt hatte, befa)lofj

ber Dioifion«fiihrer, bie« ju fcerfudjen, inbem er nörblich bei Jejiorfen unb

ben bort belegenen ©ehöljen üorbei gegen bie (5^auffec norbroeftlidj ©ut Reu*

firo) t?orftieß.

Diefe Bemcgung mürbe burd) einen ftaffclmeifen Abjug ber Dtoifion

eingeleitet, ben ba« britte treffen begann, meinem ba« erfte unb bann ba«

jmeite folgte, fo bag ein Sßechfel berfelbeu ftattfanb, inbem ba« bisherige

britte treffen erfte«, ba« erfte $meite«, ba« jmeite brittc« mürbe. Da« nun»

mehrige jroeite treffen überflügelte linr« — nach ber Seite be« geinbe« ju
—

- ba« britte recht«.

Die Batterien, meld)e ü6er ba« tiefliegenbe ©ut Qejiorfen binmeg, bie

Stellungen be« geinbe« unter geuer hielten, fuhren ebenfalls ftaffclmeife ab,

fobalb bie hinter ihnen fort ftaffclmeife ausgefüllte Bemcgung ber DiDtfion

fo meit gebiehen mar, baß ba« nunmehrige britte treffen (Brigabc Sehleinifc)

ihre $ohe erreicht hatte. Sie nahmen erneute Stellung auf ber £5he 158

bicht norblich ©ut 3esiorfcn unb befchoffen feinbliche Abteilungen aller ^Baffen,

mclche fiiblid) ber Shauffee in ber Richtung auf ©ut Reufirch juriiefgingen.

Die Diuifion jog fid) unterbeffen bureb ba« Don jahlreidjen naffen B}tefcn

unb ©rabeu burchfehnittene ©elänbc nörblid) ©ut $e$iorfen. Sobalb bic*

fclbc in £öf;e bcö ©chöljc« norbmefilid) Umgenannten Orte« gelangt tt>av,
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normen bic Batterien auf bei* £>ol)e 162,5 norbwcft(id) btefe« G^bTged

Stellung unb richteten i^r geuer auf ba« ©clänbc fübli^ ber (Sljauffee, wo

no$ immer Ableitungen be« geinbe« fic&tbar waren. Die Dioifion fefctc

i^ren SJfarfä in fübwcft(ic$er 9?tc§tung fort.

SBa&renb beö Durcfoie&enG bura? bic ®rabcn unb flehten naffen ©iefen*

ftreefen Ijatte ba« jweite treffen nad) redjtfl hiniibergenommen werben möffen;

als bafcer ber Dioifion bei ber £>5I)c 175 — norbweftlia) ®ut 9?eufir(§ —
eine feinbli$e $teiter*Dioifton »on Sübweften Der entgegentrat, mußte biefer

fca« erfte treffen (23rigabe Söalbow) entgegengeworfen werben, roetc^ee jwar

bur$ einige getieft ausgeführte (Soohitionen bie rechte gfanfe beö geinbeö

gewann, aber trofebem bur<$ bie Ueberfegen^eit beffelben abgewiefen würbe unb

in ber 9?ia)tung ber Gtyauffee norbtid) bei ®ut fteufira) oorbei auöwidj.

Dae jweite treffen (33rigabe 9?etfeenftein) re$t$ unterftiifet burdj ein

Regiment be« britten treffen« (Sörigabe Sa)leini(}) warf fi<$ jebodt) auf bie

tinfe glanfe be3 bem erften treffen folgenben geinbe« unb nötigte tyn jum

töücfjuge naa) ben ©e^o^en bei ben Abbauen, wo er oon Qnfantcrie unb

Artillerie aufgenommen würbe, Da« jweite Regiment beö britten treffen«

hatte unterbeffen naa) ber reapten gfanfe tun beobachtet unb bie biö jur $5f)c

166 Dorgegangenen Batterien gebeeft.

Die Abteilungen, wcla^e julefet ottadirt Ratten, gingen in ber Stiftung

auf ©ut 5?eufira) au£ bem fcinblidjen geuerberciaje jurürf, unb fammelte bic

Dinifion fia) hier wieber, Örigabe SBalbow im erften, SSrigabe 9?eifeenftcin

im jweiten, SBrigabe Schleimt} im britten treffen, bic Batterien auf ber

$5he 169 nurblich ber Ghauffee.

#ier enbetc bic Ucbung balb nach 11 Uhr Vormittags mit einem $arabe«

marfa)e in (SSfabronöfronten im (Galopp oor ©einer königlichen ^oljcit bem

^rinjen griebrich Äarl, welcher berfelben beigewohnt hatte.

Hebung
am 7. September.

Sruppcn* Cintheilnng.

Ubantgarbe: 33rigabe D.föatbotü;

3weite reitenbe ^Batterie.

®ro$: S3rigabe b. Schleinitz

Dritte reitenbe Batterie.

Srigabe ö. 33om8borff *)j

(Srfte reitenbe «atterie.

Spcjial* 3bce.

Der geinb ift im Saufe be§

6. September biß in bic £ot)c oon

l'idjnau (füblid) ftonit*) gurütfgegangen.

Die Patrouillen ber fombinirten Äa-

oallerie*Diwfion melbcn, baß er mit

feinem ®ro« aller ©äffen nurblich

*) Dberft u. Somöborff, Äonnnanbcnr bc3 Cftprcnfüfdjcn Ulanen 9?egimcnto Str. 8,

hatte für ben ertranlten ©encral u. Steifeenftein bie ftiifntma, ber 3*vifl.nbe übernommen
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2ic$nau, mit ftavferen 9ceiter*2Ibtf)ep

hingen fiibroefttidj biefeg Orte«, rxad)

£eunig$borf $u, fte^e. (gefangene

fagen au«, bog er bebeutenbe 83er*

ftarfungen erwarte.

$)a$ bei ©ut Weufird) am 7.©ep*

tember frity eingetroffene I. Slrmee-

$orp3 befd)liegt, ben ®egner fofort

anzugreifen, um i(jn toomöglid) ju

fragen, bcoor er fid) mit feinen

SBerftarfungen oereintgt §at.

£)tc fombinirte Slaoatterie^ioi*

ftou, roeld)e bie 9?a$t jum 7. @ep*

tember ofttidj ©r.<9$agfau, mit 33or-

soften in bei* Sinie öipinice—ßt.^aglau

—©ranau gugcOradjt ljat, erhält bie

?lufforberung, ben Singriff be« 2lrmee*

Storps in beffen linfer gfanfe ju

beefen nnb ju untcrftü'feen. <&k ift

um 9 Uljr Vormittag« fübüdj Sia^nau

I eingetroffen.
m

9icnbejt)ou0.

2Iße brei Angaben um 9 Uf)r 33ormitttagä füblia} Sic&nau in

$?arfa>$o{onne, bie Batterien hinter ben STetem^roabronen ber

üorberen Regimenter. Die <!löantgarben-33rigabe oorgefdjobcn mit

ber (Spitye an bem 2öcge <Sd)Iagentin—Öic&nau, bie beiben 53rigaben

be§ ®ro3 roettcr jurücf, auf £reffenabftanb oon jener, untercinanber

in gleicher £)5()e.

3d) werbe mi$ bei ber Sfoantgarbc befinben unb erfueje ben

ftommanbeur ber rcitcnbenStbt^eitung, fid) meincmStabc anjufdjtiegen.

greiljerr ü. SBiltifen.

Die Hebung foflte bie ©ajtacfytcnoernKnbung einer Saoatterie-Diotfton

im 2lnf$üiffe au einen größeren £>eere3forper jur Darftcßung bringen, mo-

bei biefelbe fid), in ocrfdjicbencn Kolonnen anröcfenb, auf bem ©efedjtäfclbe

rafdj in ber Urcffcnglieberung oereinigt, unb bemnacfcft at$ gesoffener ßörper

in bie ©cttifetfäHe beö Kampfe« eingreift.

Unter ber Slnnafjme, baß ber geinb mit offen SBaffen in einer Stellung

roeftfid) ber ©trage ftonife—£idmau, jioifajen legerem Orte unb Sieferhof

ftünbe unb Ijier burd) ba$ I. 2frmee=$orp3 angegriffen nuirbe, iiberfa^ritt bie

Tioifion in brei örigabe - Kolonnen an üerfdjiebeucn Steffen ben Slbfdmitt
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l'üöroeftlio} ötdjnou bei HbBau ju Pinnau unb cntmidclte fi$ wcftli$ beffcTbcn

ra($ in Der Jreffenglieberung, iBrigabe SBomäoorff erfte«, 53rigabe Sdjleinijj

upeitc« treffen, reajt« überflügeln b, 33rigabe SBolbom folgt al« britte« treffen

lint«, bie brei Batterien bereinigt hinter bem jweiten treffen.

SBa&rcnb bie Dtoifion in biefer ©lieberung in weftlid&er Wartung üor*

ging, melbcten bic ®efe(bt«patrouiflcn feinblic&e Reiterei ton ben Abbauen

füMid) Sieferhof ^er im Slnmarfcbe. T)ie Dtoifion ging berfelben entgegen,

eine grontoeränberung nad) l)albreo$t«, auf ba« jtoeite treffen auöfiiljrcnb,

n>obur$ biefe« jum erften, ba« bieder erfte jum jtociten, linf« überfliigclnb,

würbe, ba« britte in feinem 23erfjältniffe blieb unb bie ©egenb na<(> £ennig«-

borf bin im Sluge behielt.

Da« nunmehr erfte treffen (Srigabe @<$leinife) ging ben feinblicben

Abteilungen, bie fi$ oon nur geringer <3tarfe erwiefen, entgegen, warf unb

rerfolgtc fte, würbe jebod) batbigft juruefgerufen , ba anberwette feinbüße

Äeiter-Hbt^eitungcn, oon Guben f)«r, au« ber ®egenb ton 9?euf)of, im 2(n-

morfebe gemelbet mürben.

Da« britte treffen (örigabe SBalbow) entwicfelte fi$ nad) feiner (infen

plante unb mürbe erfte«, ba« gweite treffen (örigabe S3om«borff) fefete fi<b

ju i&r rea}t« äberflügelnb in fein 33er&altni§, ba« bieder erfte Steffen (33ri^

gäbe ec$leinifc) folgte al« britte« linf«. 'Die Batterien, mcla)e bem ab-

jiejenben geinbe noa) einige Gdjüffe naa^gefenbet Ratten, folgten ber 33ewc*

gung bei bem britten treffen. Die Dtoifion ging in biefer (Slieberung bem

neu ouftretenben geinbe entgegen, ba« erfte treffen attaefirte bie nur f$wad)e<

ren Abteilungen beffelbcn, bebor fte bi« in bic £)öl)e oon £>ennig«borf ge-

langt waren unb warf fte gegen bie ©efjofje nurblid) ®ur«borf juriief, bic

beiben anberen treffen folgten.

(Stärfere feinblicbc 9?citer4tbt$eilungen, oon ben ®efca)t«j>atrouiHen o»f

etwa eine Dtoifion gefaxt, geigten fia) in biefem ^eitpunfte wcftlitf) £ennig«

fcorf unb gingen füblicf} bei biefem Orte toorbei langfam oor. Um ftaj mit

bem etwa« weit abgefommenen erften treffen junäd)ft wieber ju oereinigen

nub ben ©egner auf ba« freie ©elanbe Bftlicb £>ennig«borf ju locfen, bie

nötige SRennba&n för bie Slttacfe 311 gewinnen, führten ba« jweite unb britte

Ireffen eine Ühlcfwartöfcbmenfung auf lefeterc« au«, inbem baffelbe in JU*

fammengejogener Äotonne mit 3ugen fef)rt, bann rea^t« fdjwenfte, aufteilt*

anbergog, mit 3ögen gront fajwcnfte unb at« erfte« galten blieb, wä>
renb ba« jmeite treffen an iljm oorbeiging unb ftc& linf« in fein 33erf)altniß

fefcte, ba« bi«&er erfte treffen jurüefgerufen würbe unb feine ©teile linf«

rurfroart« al« britte« erlieft.

©obalb bie Dioifion in biefer SBeife wieber bereinigt war, würbe ba«

erfte treffen (©rigabe S^leinife) gurOcfgenommcn in ba« SBerfyältnifj al«

jweite«, Tecbt« (iberPgetnb, ba« jweite treffen würbe erfte« (^vigobe S^om«<
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borff), baß britte Xreffen (23vigabe SBolbow) na&m na$ rflcfwörtß feinen

Abftanb, Unfß überflügelnb.

Unterbeffen war ber getnb im 3$orgeI)en geblieben nnb tyatte ben 2Beg

£ennigßborf— @<$lagentin erreicht. Die Dioifion befonb fi* in einer Kobern

fenfnng, etwa einen Kilometer füboftlia} £cnnigßborf bem Auge beß ©egnerß

endogen. Die Batterien, welc&e fta) rücfroärtß ber Dfoifion fcefanben, mür-

ben red&tß feitwartß auf bie #5&e 174 borgejogen unb bereiteten bie Attatfe

ber Dtoifion üor, welche biefe nunmehr in gcfdjloffener ©lieberung außfüffrte

intern fic burd) Groolntioncn mit bem erften treffen beß geinbeß rechte glanfe

gewann, waljrcnb baß jweite i&n linfß angriff unb baß britte alß 9?e-

ferüe folgte.

Die Attacfe glüefte, obgleich baß erfte treffen, in golge eine« SMijjter-

ftanbniffeß in ben (Signalen, niöjt gleichmäßig einfdjwenfte unb nur regimenter*

weife angriff, in golge beß redjtjcitigen unb getieften Gringreifenß üon Seiten

beß ^weiten £reffenß. Der geinb würbe geDorfen unb üon ben beiben

üorberen treffen üerfolgt, jeboefy Don Artillerie unb Qnfatitcric aufgenommen,

welay le^tevc mittlerweile £>cnnigßborf unb baß ©e^olj fübmeftlid) baüon

befefct fjatte.

Die treffen mürben rücfwartß gefammclt unb gingen ftaffclweife auf

baß ©eljolj bei bem Abbau ju ßia)nau jurücf, wefd)eß üon bem Pionier*

Dctadjement burdj Anlage üon Sdn'itjcngräbcn unb ®efd)üfeftcllungen, lefeterc

and) nörblid) beö Abbaues, für bie 23ert|)eibigitng vorbereitet worben war.

SBatjrenb baß erfte unb jweite treffen in ber erwähnten SBcife ftaffel-

artig ^uruefgingen, eilte baß britte treffen (53rigabc SBalbow) nebft ben

Batterien üorauß unb bcfefcte baß ($el/ul$ mit ben abgefeffenen TOannf^joftcn

beß Dragoner*9?egimcntß itfr. 1. Daß Dragoner^SRegimcnt s
Jfr. o blieb $u

^fevbe galten, linfß rücfwartß biircfc baß ®el;5la üerbeeft. Die Batterien

fuhren in bie für fie üorberetteten Stellungen.

Die feinbtidje Qnfanterie folgte ber jurücfgcljenbcn Diüifion langfam,

begleitet üon Artillerie unb einiger ftaüallerie. Daß erfte unb aweite treffen

ber Diüifion gingen füblia) bei bem befefeten ®el)ol$e unb bann öfttia^ ber-

felbcn üorbei unb nafjmen in einer tiefen 53obenfenfung norbweftlia) beß Wh-

baueß su 5i$nau, gebeeft burdj bie £o&en 176 unb 177, eine 23ereitfc$aftS-

ftellung.

SBctyrenb biefer Abjug bewerfftelligt Worben, war bie feinbüße 3n fan *

terie biß $u ber £ölje 164 auf Sd)ufjweite an baß ®e$otj Ijcrangefommen

unb würbe Ijicr burd) baß geuer ber abgefeffenen Dragoner unb Batterien

überrafa^enb empfangen.

Daß erfte unb zweite treffen, jeneß linfß, biefeß rccfjtß, brauen fcor

unb attaefirten bie linfe glanfe unb ben 9?ücfen ber feinblic&en Infanterie

in mehreren Staffeln (jintereinober. Daß Dragoner^cgiment 9?r. 3 unter-
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ftufcte biefen Eingriff, inbcm es gegen bte fetnblidje $atoallerie einritt, gefolgt

oon bcm rafd) wieber aufgcfeffenen Dragonep9iegimente 92r. 1.

v3uc$ biefer Uebung Ijatte 2 eine ßouigttdje |jol)eit ber ^rin$ griebvief)

ftttff betgewofjnt unb. fc^tog biefelbe gegen 12 Ufjr Wittag« mit einem ^arabe*

marföe in (53fabron**gronten im (Salopp, ben ber ^rinj abnorm.

U e b ii H Q

am 8. «September.

£ruppeu*(Stntl>eilung.

-ÄDantgorbe: SBrigabe b.Sa)leinife;

"Dritte reitenbe Batterie.

®ro$: S3rta,abc t>. BomSborff;
33rigabe ü. 5öatbow;

Chrfte unb jweite reitenbe Lotterie.

Spe$iat*3bee.

Da« I. 2Irmee*ßorp8 Eft im

Saufe be$ 7. (September burdj über-

legene feinbliaV Gräfte jum SHiicfjugc

genötigt worben unb l)at benfclben

unter Decfung ber fombinirten $a-

tmllerie^iöifion bis uftlid) bes 5(b=

fa)nitte3 üon ftrojanten aufgeführt;

lefctcre f;at am Slbenbe be$ £agcö

auf beut regten glüget be§ 2lrmee<

$orp8 mit ber 9loantgarbe bei ^o*

Wolfen mit beut ®roö 6ei ^benin

Stellung genommen, Sßorpoften in ber

Sinie 3ö»ift— ^rojonten.

2lm borgen be$ 8. September

gefjt ber geinb gegen bie Stellung

be$ 2lrmee*8orp$ oor, baffelbe nimmt

ben ftampf nia)t an, fonbern jteljt

fidj hinter ben Slbfajnitt beS Suöfer

TOü^len flieget juriief. £)ie fombinirtc

^Qüallerie^Dim'ftou Ijat biefen ?lbjug

j» beefen unb fidj womöglich in bem

®elänbe weftlich beö genannten glieges

ju behaupten, um bie Bewegungen

bcö geinbeS weiter ju beobachten.

jKcnbejöoue.

äoantgarbe um 8 Vi» tlt)r früf; au$gerut)t norblid) ^owalfen

in töenbejtJOuSsSteluing, Borpoftcn oorgefa)obcn in Öinie äawift—

ftrojanten.
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(3xo 9 um 9 Ufc)r SBormittag« ausgeruht in föenbegDou«* Stellung

nörblich 3&cmn bcm Unten glügel an ber (£f)auffce. SBrigabe

SBomöborff linf«, 33rigabe SGBalbow recht«, bie beiben Batterien Der*

einigt hinter ber Witte.

3$ werbe mich Don 8 4
/i Uhr früh ab bei ber Sloantgarbe bepnben.

gretherr d. SBitltfen.

3wecf ber Uebung war, gur Qrrfcheinung gu bringen, wie eine ÄaDaflcrie*

Dioifion, wieber gelöft au« ber SBerbinbung mit einem größeren £eere«förj)cr,

mit bem fie biäfjer gememfam gewirft f)at, btefem bei feinem 9?ücfguge bie

nötige Decfung gu gewahren, babei, nad) ber glanfe au«weidjenb, bod) am
geinbe gu bleiben uub tljn im Sluge gu behalten Dermag.

Um 8 1

/* Uhr früh ftanben bie 93orpof!en ber 2lDantgarben*23rigabe in

ber befohlenen Öinie unb melbeten gegen 9 Uhr ba« Vorgehen feinblic^er

Detter Ableitungen Don ®ieget Ijer. Die ^rigabc fenbete gunächft einige

Sct)wabronen gur Unterftüfeung ber ^orpoften oor, gewann unterbeffen mit

ifjrcm in gwet treffen gegtieberten ®ro« bie rechte glanfe be« ©egner«,

warf ilm unter 9)Jitwirfung ber entfenbeten Abteilungen gurücf, oerfolgte

jeboct) nicht, ba ftarfere 9?citerförper i(jn aufnahmen, fonbern gog fich lang*

fam auf ba« ©ro8 ber Dibifion gurücf, rodele« bcrweilen Don 3bcnin her

bi« in bie Söobcnfenfung norbweftlid) 'ißowalfen vorgegangen war, 23rigabc

öomöborff im erften treffen, S3rigabc Salbow im gweiten, recht« über*

ffiigelnb. Die brei Batterien oercinigten fich auf ber £öf>e nörblich ^owalfen

unb eröffneten ij)r geuer auf ben langfam unb oorftdjttg oon (Siegel her

oorgefjenben ®egner. 211« biefer in ber Starfc einer Leiter * SDioifion ba«

freiere ©elanbe füblich ^otoatfen erreicht hatte, gingen ba« erfte unb gweite

treffen ihm entgegen, wahrenb bie bt@^erigc Aoantgorbe in ba« Söcr^attniß

al« britte« treffen trat.

Da« erfte treffen, gunächft gerabeauö Dorgehenb, gewann im Vorgehen

eDolutionirenb unb bei bem gweiten treffen üorübergehenb bie ungebeefte

linfe glanfe be« ®egner« unb atta(firte benfclben, wafjrenb baß gweite Xreffen,

nunmehr linf«, ba« gur Unterftüfeung feine« erften treffen« oorgehenbe gweite

fcinblicbe Stoffen mit fedj« Scbwabronen in bie redete glanfe fafjte unb ba«

britte treffen als föucftjalt folgte.

Der geinb würbe geworfen unb Dcrfolgt. Da fich jeboch gu berfelben

Bett eine ftarfere fernbliebe Batterie auf ber £aibef)öhe 157, wefttieb ber

ßhauffee, norboftlich ber 3^9^Ict cntwicfeltc, würben ba« erfte unb gweite

treffen nact) Dorne ralfiirt, wahrenb ba« britte treffen linf« Don ihnen eine

Stellung nahm, um fie erforberlichcnfaÜ« aufzunehmen unb gu biefem

3wecfe auöeinanbcrgog. Die Batterien ber Dioifion richteten ihr geucr auö

ber bisherigen Stellung nörblid) ^ßowalfen, in ber fie ba« Dorlicgenbe ©e-
lanbe beherrfchten, auf bie feinbliche Artillerie. Da« geuer biefer festeren

würbe SBcranlaffung, ba« erfte unb gweite treffen bei bem brüten Dorüber
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(taffelweife gurücfjunel)men, watyrenb biefeö bie Batterien beä ®egncr$ mit

uoei ©cfcwabronen in ©cfcwärmattacfe in ber gront, mit Dier ©cfjwabronen

tjefdjloffen in ber linfen glanfe attaefirte unb gwei <Sd)toabronen alö 9tefcrDe

jurücfbeljielt. Die Batterien würben gwar genommen, jeboef) traten ftärfere

fernbliebe Infanterie * Abteilungen Don ®run$berg l)cr in ba« ©efeejt unb

nötigten baö britte treffen ber Dioifion gum %uTÜd%t1)zn
, welkes auSge*

fü&rt mürbe, gebeeft bur$ einen furgen energifejen Söorftofj ber Betben in

tfeferoe Dcrbliebenen GräfabronS, auf bie rectjte glanfe ber fcinblictjen £iraitfeur£,

bie in weftlictjer SRia^tung über bie Gljauffee vorgingen. Da« treffen fainmette

fta) linf« rücfwart« ber beiben anberen treffen, meiere biß norblict) bc«

SegcS ?owatfen—3anber8borf gurüefgegangen waren.

Der ©egner ging mit ftarfen Qnfanterie*Hbtf)eilungen unb Artillerie au

fowalfen unb über biefe« t)tnau« auf 3benin Dor. ©eine Dorljin au« bem

Selbe gefctjlagene Reiterei geigte fic$ nur in ber gerne, bei ben £öfjen Don

3atoift.

Die Dioifion gog ftaffelweife in treffen in nörbtiejer SRicfjtung ab, nact)

3Ra§gabc be« feinbüßen 33ormarfd)e«, wafjrenb it)re Batterien, gunäd)ft miS

einer Stellung norbweftlia) 3&en in> oann nörb(tct) biefe« Orte« an bem ©c*

büfc$c bei 146 biefen Sßormarfctj bef^offen. Die Dibifion machte in einer

Sobenfenfung nurbli* ber ©ignalfjofje 160 bei ftlaufenau £alt. Die

fanterie be« ©egner« ging über £btmn in ber $tfic$tung auf ben trojantencv

Salb weiter cor, hierbei ifjrc linfe glanfe freigebenb. Die DiDifion be*

nu^te bie«, um mit bem gweiten unb britten treffen (Angaben SBalcow

unb @a)leini^), gebeeft hinter bem vuUjeimkf en oftlia) $laufcnau forttrabenb,

jene 3n fanier * c mii mehreren Staffeln fjintereinanber, treffen neben treffen,

3u attaefiren. Die Lotterien gogen nnterbeffen burd) ein fetjr lebhaftes

geuer bie Aufmerffamfeii be« ©egner« auf fi$ unb bereiteten ben <5inbru$

Der Reiterei Dor. Daß erfte treffen (33rigabe 53om«borff) blieb füblid) ber

8ignall)öf)e Don ftlaufenau gurücf, um bie fernbliebe 9ieiteret im Auge |U be*

galten unb ben gulefet auf biefe $ot)e rjerangegogenen Batterien al« Dccfung

ju bienen.

(Der (Segner würbe nact} £bet\\n hineingeworfen, bie beiben treffen,

meiere attaefirt (/atten, würben gurücfgenommen unb festen ft$ in i&r 3$er*

ioltnig gu bem erften treffen, welche« ber au« bem licfjten (Stangcngetjolge

gwifc$en 3anbcr«borf unb jjbenin erf$einenben feinbli^en Reiterei entgegen*

ging. Daß erfte treffen gewann berfelben bureb ©Dolutioniren bie rechte

glanfe ab, unb attaefirte, watjrenb ba« gweite treffen biefe Attacfe vec()t«

unterftüfcte, ba« britte treffen gegen 3&cnto un o ^owalfen fie beefte. Die

Ratterten Ratten Don ber ©ignaltiöbe au« biefe Attacfc eingeleitet unb

unterftü^t.

Die föeiterei be« ©egnerö würbe gwar geworfen, fanb aber an bem

geuer ber Don 3benin wieber Dorge^enben Infanterie eine mittelbare Unter^
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fiüfcung, fo bog bic Diüifion fi<$ gcnot^igt fafj, in bcr ftidjtung auf bie

©ignalljo$e bei H laufen au jurücfiugeljeu, mo um IIV2 lU;r Vormittags ein

^arabemarfcb in ci^fabron^ gvontcn im £rabe bor ©einer königlichen £o£eit

bem ^rinjen 8v iCDri# &art, ber an biefem Jage ben Hebungen ber Diüifion

jum testen 9Me beiwohnte, biefelben für fjeutc fdtfojj.

Hm 9. (September roar SRutjetag.

II e b n n g

am 10. «September.

Gruppen * Crintfyeilung.

Sluantgarbe: 33rigabc o. 2Öalbon>;

3n>eite reitenbe Batterie.

®roS: SBrigabe b. 23omSborff;

Srigabc d. (Scbfeinife;

(Srfte unb britte reitenbe Batterie.

(Special • 3 oee -

Der Jeinb, toefcfier am 8. <Sep;

tember bie Sinieflrufcbfe—geworfen—

Oafuboroo gewonnen Ijatte, ift in golge

üon ©efecbten, irefcfje im Saufe be$

9. ftattgefunben tjaben, nueber big in

bie SBatbfföcfe rocftttc^ ®ut ^eufira)

juriicfgegangen, oftticb berfetben fte^en

feine SBorpoften. Die Hbantgarben*

33rigabe ber fombinirtcn Äauaüerie^

Dfotflon $at bei ®ut 9teufirc& (Steßung

genommen, itjrc SSorpoften fmb n>eft*

lid) unb fitolty be$ bei biefem Orte

belegenen ©ef}o($e8 üorgefeboben. Die

anberen beiben Sörigaben ber Dioifion

(jaben bei ©utQejiorfen unbQafuboroo

33foouafö genommen.

Da« t 2lrmcc<Äorpö trifte

gegen Slbenb beö 9. (September mit,

bafj e$ am 10. früb, entlang ber

Crifcnbabn', über Äruf($fe gegen ben

linfen gfiigel ber fernblieben (Stettung

t>orget)en werbe, um benfetben in

fiiblicjer Wartung Don tonifc obju*

brängen.

Der ftommanbeur j»" 1«^
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riC'QftHfion roirb aufgcforbcrt, bic

9lngriffS^erocgung ber Stoantgarbc

be« 2lrmec*£orj)$ burcfy einen £)rucf

auf bie rechte glanfe unb bie SRücfjug^

linie be« ©egnerS ju unterftüfeen.

9fenbe$rjou8.

Sloantgarbe nm 8 1

/« Uljr frütj ausgeruht in SKcnbejUouS»

Stellung füboftlia) @ut Weufireb. (Sine ©etyroabron alö 93orj)oftcn

uorgefeboben.

®ro«: 53rigobe öomäborff unb bie beiben Batterien bidjt

oftlieb ©ut ^ejiorfcn norblicft ber (Sfjauffee; «rigabe ©c$leinife oftlitt)

3atuboroo.

Söcibc Angaben in föenbe$oou«*@telfung um 9 U&r Vormittag«.

£roinj>eter*9telai8 [teilen bie 33erbinbung mit ber Sloantgarbe I)cr.

3$ merbe mid> oon 8 1
/» Ul)r frfll) ab bei ber Sloantgarbe befinben.

greiljerr b. üBillifen.

'

C5d log bie K6ftyt oor, bura} ben Verlauf ber Ucbung jur 5lnfo$auung

$u bringen, wie eine 9teiter*£)h>ifion in SBerüfjrung, ober boeb nidjt in un=

mittelbarer 33erbinbung mit einer anberroeiten größeren £>eere6--2Ibt&eilung in

ber Soge ift, biefer bie roefenttiebfte Unterftüfcung gu geioabren, inbem fic,

oon ber iftr innerooljnenben öeroeglic&feit ©ebroueb mactyenb, rafd) oon einer

auf bic anbere Sinie ber Unternebmungen übergebt.

Um 8V2 U&r frifO ftanben bic 33orpoften ber 5lDantgarbem93rigabe nacb

Maßgabe ber Spejial^bec.

Um 9 Ur)r melbeten biefelben ba« Vorgeben feinblicber Leiter ;$lbt(jei;

lungen au« ber ^Hic^tung oon ©r.^aglau ber; gleichzeitig erroieS ba$ in

norbroeftlicbev Widmung börbar roerbenbe 3nfanteriefeuer, bog bie Sloantgarbc

bc« I. 2(rmee*fforp8 ibren Singriff auf bie linfe gianfe ber feinbttyen Stellung

begonnen r)abe.

Die Sloantgarbe ber £)ioifion ging ber fernblieben Reiterei norblicj bei

®ut ^eufira) ooruber entgegen, nmrbe jebod) oon berfelben jurüefgeroorfeu

unb auf bem SRücfyuge buret) bie ©ebiifa;e füblicr) ©ut ÜJeufircb lebbaft Oer*

folgt. 3" 3°föe oer ^(erüber eingebenben Reibungen ttmrben bie beiben

iörigabeu be« ©ro« in i^ren SöiuouafS alarmirt unb trafen an bem gluffe

ber $ö(;e roeftlia) 3afuboroo ein, al« bie feinblidje Reiterei foft ben Scg

9*eurirct)—©ut 3ejiorfen erreicht ^atte unb eine Batterie auf ber #o$e 170,

fublieb ©ut ^eufireb in$ geuer brachte.

$)ic beiben Angaben bc$ ©ros gingen jum Eingriffe oor, Somtborff

im erften treffen, <sa)leini(} im jnjeiteu rea)t$ iiberflügelnb, ^rigobe Söalbon
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fcfetc ftd) linf« rfitfwSrtö in ba« gtrtyUtnifj al« brüte« Treffen. Die beiben

Batterien be« ®ro« fuhren linf« in ber $ä&e ber ©tgnotyofte 173 auf, bie

Batterie ber Brigabe SÖalbo» fcfclofj fia) t^nett an.

Der geinb nal)m bic Slttacfe nta)t an, fonbern ging eilig, füblidj bei

(9ut 9?eutird) vorbei in ber fötefctung auf bie Stbbaue 9ieuftr$ jurücf,

wo er burd) anbenueite 9?eiter*2lbtf)eilungcn oerftarft mürbe.

Die Dioifioa umging mit mehrmaligen Direftionöoeränberungcn ©ut

Wcufird) norblitfc, griff ben geinb in feiner Stellung bei ben Abbauen an,

inbem fie bie linfe glanfe beffelben gewann, unb warf ifm öber bie fumpfige

Oratenlinte fübtoeftlid) ^eufir* $urü<f.

DaS erfte unb jmeite Treffen matten fykx £>att, ba jene ©rabcnlinic

unter bem geuer ber auf ben $fyen fublid) bcrfclben ftefjenbcn feinbtia^cn

Artillerie ni$t ju überfdjrciten mar. £tüti Batterien fuhren bidjt weftlia)

^eufira) auf ber £ö()c 1G9 auf unb eröffneten if>r geuer gegen bie Slrtilleric

bc« ©cgucrS, bic beiben Treffen gingen ret$t« (meftlia)) oon ihnen hinter

Die nadjftc beefeube Bobeutüelle jurücf, roährenb ba« brittc Treffen (Brigabe

Salbora) mit ber britten reitenben Batterie, öftlich um Üceufira) herum,

gegen bic rechte glanfe ber fcinblia^en Reiterei oorging, roelay fia) auf ben

«£>Ö6en 175 unb 171 füblidj jener ©rabenlinie, unter bem ©djufee ihrer 2li^

tillerie, roieber gefammelt hatte.

(Sobalb biefe Umgehung fid) au« ber (Scgcnb jttjifc^en bem ©^langen;

berge unb bem 8c$nittpunfte ber beiben 2Bege fteufird}— ®r.*$aglau unb

fteuttat— 9?afetroiß bem (Segner fühlbar machte unb ba« geuer feiner

tillerie auf ftd) jog, gingen ba« erfte unb jroeite Treffen roieber cor, über-

fdjvitten bic ®rabentinie unb unterftüfete ba« erfte ben Singriff be« britten,

nrftyreitb ba« jmeite in SKeferoe jurucfgehalten rourbc, rc$t« übcrpgelnb.

Die feinblidje Reiterei ging jurücf unb nmrbe üon beut britten Treffen,

welche« fomit nun bie ©teile be« erften übernommen hatte, üerfolgt, ivahrenb

ba« biö^rige erpe (Brigabe BomSborff) al« stoeite« folgte, ba« bisherige

Stoeite (Brigabe 6d)teini|0 in ba« Berhältniß al« brüte« trat. Die beiben

Batterien folgten ber Batterie Bom«borff über bic ©rabenlinie unb bc*

heiligten fta) burd) ihr geuer an ber Berfolgung.

9ftittlertüeile war e« ber Sloantgarbe be« I. 2lrmee*Äorj>« gelangen, bic

Infanterie be« geinbe« au« ben (Schöllen toeftlid) 9ieufirfl) unb bem ^aglaucr

Söalöc bi« auf bie $öhen nörblict) ®r.*$aglau jurücfjuroerfcn. $ier enoie«

bie Stellung be« geinbe« fiel) jeboa) fo ftarf, bafe namentlich bic ßaüalleric;

Dioifion nidjtö gegen biefelbe auszurichten üermoebte, §umal ba« üielfach üon

Okabcn unb fumüftgen Siefen bura)fct)mttenc ®elänbc it)reu Betoegungcn

nicht günftig nmr. <öie ging bat)er hinter ber im (Gefechte ftet)cnben SlüanU

garbe be« L 2lrmcc^orp« fort, nad) ber rechten glanfe abmarf4)ircnb,

gegen ben 2lbfc()nttt ®r.^aglau— 8anbfrug öor, um ilm ju iibcrfd)reitcn

unb toeftlia^ beffelben gegen bic ffiücfjugölinic be« ©egner« ju wirfen.
y Google
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Da8 rc^tö rncfroartS fteljenbc brittc treffen (93rigabe 6<$lcinife) mit

einer Batterie eröffnete biefen Abmarfd), ging etwa« norblifl be« ©c&oljeö

öftlicb Siptntce auf einem bur<b ba« $ionier*DctacJemcnt bergefteüten lieber*

gange über ben 3lbf<bnitt, befehle baö ©e(>ulj mit ben abgefeffenen Wlamu

fa)aften beS Dragoner > Regiment« Rr. 11, toaljrcnb baö $ufaren* Regiment

9ir. 5 im «Sattel blieb unb rea^t« rücfroartS gebeeft Stellung nabm, bor tfym

Die Batterie auf ber $o(>e 166, roeftlia) beö ©ebo^S.

Demnäcbft folgte ba$ ^roeite treffen (53rigabe 23om3borff), bann bie

beibtn anberen Batterien, biefen ba$ erfte treffen (Skigabe ©albora), ioetdjc

auf unb neben ber (S^auffce bei ©anbfrug übergingen unb ft<$ fübtueftltd)

biefe« Orte« formirten.

Der geinb ging mit 3nfanterie*2lbtljeilungen oon ®r.*^agtau au« gegen

baö ®e()öl$ oon Sipinice uor. Daß abgefeffeue Dragoner-Regiment 9ir. 1

1

nl; m ba8 gcuergefedjt mit bcnfelben auf. Die beiben mit bem erften unb

^weiten treffen fjerangcfommcnen Batterien fuhren neben ber bereite n>cftlid)

M <3cbo\^$ ftejenben britten auf unb bcfa>ffen bie fcinbU$e Infanterie.

Die beiben Sörigaben, $om«borff als erfte, Salbott), reebt« iibcrflfigelnb,

atS jweite, mürben jroiftbcn ben Batterien unb Sipinice oorgejogen, um
gegen bie im freien gelbe oorge&enbe Infanterie beö ©eanerö $u attaefiren,

melcbe [ebodj angefidjtä ber bro^enben ©efafjr auf ®r.**ßaglau juriiefging,

tod^renb ftäifcrc fernbliebe Reiter * Abteilungen ju ibrer Aufnahme oon

RL^aglau Oer oorrüeften. Diefelbcn würben nörblta) ber Gljauffce ton bei

Dimfion attaefirt, inbem ba« erfte treffen iljre rechte glanfe gewann, bas

jmeite treffen biefen Angriff redjt« unterste, 53rigabe (Stbleinifc, nad)bcm

baö Dragoner^cgiment 9fr. 11 toieber aufgefeffen roar, üon bem ®c&oljc

oorging unb ft<b linfS in baö Verhältnis als britteö treffen fefete.

Die Uebung enbete Ijier gegen 11 V2 Uf>r Vormittags mit einem '»ßarabc

marfdje in (SMabronGfronten im (Galopp oor <&x. (5$cellenj bem ©cueral

ber 3n fanter ' e Sreiljerrn ü. Varncforo, fommanbirenben ©cncral beö

I. Armeekorps, ber »ä^renb ber Uebung zugegen getoefen loar.
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U C t U II 0

am 11. (September.
»

Struppen * (£tnt$ei(ung.

Grfteö treffen:

2$vigabc i>. 8 om «bor ff.

3tocite« Steffen:

üövigabc ö. <Sd)teinife.

©ritte« Steffen:

Angabe &. Safboro.

©ie reitenbe Abteilung vereinigt

jur Verfügung beö ©ioifions*

fityrer«.

(Spc*ia(*3bce.

Crö war bem I. 8lrmcc*^ov^ö

unb ber fombinirten ftauafleric^iDU

(ton gelungen, bie tynen gegenüber*

ftefjenben feinbtic&en Abteilungen am

10. September btö ineftlid) ®ut (Scfcun*

fetb (fübtoefttief) $onifc) prücfjmucrfen,

betväd)tlid)e Sßerftärfungen, welche auf

©eiten be3 ©egner«, norblia) ber

CStjauffee Don $anb«berg $er, auftra-

ten, nötigten ba« Armeekorps unb

bic tfaOüUerie:©toifton jeboa), biß ju

bem AbfGjnitte tfonife-3anber«borf

jurO(f]uge^en.

Vettere hatte am Abenb be«

10. (September jur ©eefung ber

rechten gtanfe fübtoeftlicl) 3an&eröborf

(Stellung genommen.

Am borgen beö 11. September

greift ber geinb bie bieffeitigen <Stel*

litngcn an. ©ie &aoallerie*©iDifion

erhält ben Auftrag, ferner bie rea)tc

ftlanfe beö Armeekorps bep. beffen

Ab$ug Aber ßrojanten gu beefen.

9ienbe30ouö.

©ic brei ©rigaben um 9 U&r Vormittags au«gcrul;t in Stenbeft«

öou«*Steflung, baß erfte Steffen Dorn, baö gtrciie re$t«#
baö brittc

tinfß baljinter, bie reitenbe Abteilung hinter bem £efeteren. Aüeä

filöroeftlicf) 3anbcr$borf, ben tinfen glü'gel an ber ©trage 3anber«*

borf—$onife, ben dürfen moglicfcft bidjt an ganberftbotf.

grei&err r>. SSMtlifcn.

©er 3ir.ee! ber Hebung war, einen ©efüee<Ab$ug unb ba« tjieran fi<$

fnüpfenbc Wö<f$ug«gefe4t einer ßa&otferie * ©ioifion jur ©arftetfung ju

Mingen.v
• Digitized by Google



129

Sklb nod) 9 Ul)r öormittogfi geigten fid) fcCubltd^c ^cttcvobt^cilimgcn

auf ben #o$en weftlid; £)unferßf)agcn. 3)ie 23rigabc ©djleinifc würbe ben*

(tlben entgegengefenbet, um tyre ©tärfe feftauftctlcn, SBvigabc Söaloow alß

i&cifeß Stoffen linfß an baß cvftc herangezogen.

Orß fteütc fidj jjerauß, baß ben SBortruWen beß ©egnerß, weld)e 53rigabc

34>leinifc burd) furjc (Stoße einzelner ©cjwabronen jurüefwarf, ftarlere 2lb*

tfcrihuigen, etwa eine £)iDifton, folgten. Safjrcnb biefe SBrigabe nörblicfc beß

®c$ölaeß beim Söalbwarter auf bie öfttic$e ©eite ber ©trage außwiä), gingen

M crfle unb jweite Stoffen bem geinbc entgegen; baß erfte treffen erljiclt

ScfeftI, bie rechte glanfe beffelben ju gewinnen, baß giocitc würbe naaj rcajtö

&inübergenommen. eß fidj jeboa) ^eraiidfteHte, bag baß ©clänbc bi$t

an ber ©trage fein geeignete« Slttacfenfetb böte, würbe baß erfte treffen

(örigabe 53omßborff), roelc^ce fid) nodj in @ßfabronß*ßolonnen befanb, gc=

beeft burd) eine 53obenwellc, nad) rechte fjinübergenonunen, inbem eß mit

g$fabronß* Geleit ljalbred)tß fc^roenfte unb auf bie betreffenben ©ignalc*)

im Galopp bie ,3ug*Äolonne nad) ber falben regten glanfe bitbete, wafjrcnb

öa* jweitc treffen SÖefc^I erhielt, bem erften bei biefer (Soolution bie tinfe

Jlanfe ju beefen unb in geeigneter SBeife in bie Slttacfe beffelben mit einz-

ugreifen.

(5ß gelang bem erften Stoffen, na^bem eß etwa einen Kilometer fort-

galopptrt war, fubwefilicfc ber fleincn ®cf)5lje an ber Don Sl.^onifc

fommenben ©trage, überrafa^cnb cjegen bie glanfe beö ©egnerß ein^

fc&rocnfen unb ju attaefiren, ber fid) nunmehr gegen baffclbc wenbete, aber

in bcmfelben Slugcnblicfe bur$ ein Regiment beö ^weiten Stoffenß ange*

griffen würbe. £>iefeß treffen ($rigabe SBalbow) war burd) feinen $om*

manbeur in golge beß ifym geworbenen ©efetylß Ijatbltnfö fortgeführt worben,

inbem beibc Regimenter (in gufammengegogencr 5lotomtc mit (Sntwicfetungß*

3bftanb) bie Xcten fjalblinfß breiten, ©obalb baß erfte Stoffen in feiner

Scweguug na$ ^atbredjtö^ornjärtö Darüber war, f^wenfte baß rettete glögel;

Regiment mit ber Xete &a(brecf)t$, jog außeinanber, marfdjiric auf unb

ottactirtc in bemfelben Slugenblicfe, alß bei bem erften Stoffen baß ©ignal

/Karfcb! 2Harfdj!'' gegeben würbe. £)aß tinfe glfigcl<9?egiment behielt feine

Mästung ^alblinfß noa) eine ©treefe bei, breite bann feine £cte cbcnfallß

naa) &albred)tß, blieb galten unb 50g außeinanber, nic> baß rechte glügcl*

Regiment attaefirte. £)ie brei Batterien Ratten bie erfte 23orbcwegung ber

Sioifion redete begleitet, waren bcmnacfcft auf ber £öl)e 160 fübweftlia)

S(.;£onifc aufgefahren unb fanben Don Ijier auß ©efegenljeit, ben Singriff

beß erften Greffens, naa)bem baffclbc in fübwcfttia^er Stiftung bei i&ncn

oorübergegangen war, burej einige in fiiboftlia^er 9?id)tung auf bie Slbtljei-'

langen beß (Seguerß abgegebene ©cjiiffe Dor^ubcreiteu.

*) „Formation bei* ^ug^oloimc!" unb „Galopp!" Digitized by Google
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Die oon beibeu treffen üoqügtia) auegefityrte Attacfc glüefte, ber Jcinb

nmibc gemorfen unb öcrfolgt, bei Söi^ctminen^o^e jeboa) oon Onfontcric

unb Artillerie aufgenommen. Da gfeiefoeitig bie Reibung einging, ba§

feinbttc^c Abteilungen aller SBaffen, oftlia) beö AbfajnitteS, oon (Siegel $et

liegen 3an# oorgingen, jogen bie beibeu treffen fic^ Quf 3anDcröborf

>urücf, roäfyrenb bie Sörigabe 2 d) (cint^, meiere ber legten ^Bewegung ber

Dioifton al8 brUte« treffen gefolgt mar, mit einer ber reitenben Batterien

bei bem Keinen ®el)öl$e gunä^ft füblia) 3anocröoor f QUf einem öon ocm

^ionier^ctQct)cment oorbereiteten ilcbergange ben Abfa)nitt überfajriü, um

oen auf 3owift uorge^enben fernblieben Abteilungen entgegentreten.

Die beiben anberen Örigaben unb Lotterien gingen bur# 3anber$borf

jurücf, njeta)eö oon ben abgefeffenen <DJannf4aften be« Dragoncr*9?cgimentfl

*J?r. 3 oon ber $3vigabe SBalboio befefct nmrbe, roäljRnb ba§ Dragoner-

Regiment 9ir. 1 norböftlia) beö ©utSgeljöftc« aufgefeffen galten blieb. Die

Batterien nahmen norblia) be« Dorfe«, auf ber $öe 153, Stellung, WrU

ijabe 53om8borff rechts rücfroart« berfelbcn.

Die Infanterie beö ©egnerö folgte langfam ber ^Bewegung ber DU
oifion unb begann 3&nbcr$borf anzugreifen, roät)unb feine ßaoalleric ben

$aaj norbtiefc fll.»Äonifc überfa)ritt.

Die 53rigabe SBalboro räumte nad> furjem Scucrgefecfyte ba8 Dorf, fefctc

fia) ald jtoeitc« treffen Gintec bie 33rigabe SBomSborff, melaje einen furjen

AngriffSftojj gegen bie jum Xtyil bereit« übergegangene feinblia^c tfaoalleric

flirrte , toorauf beibc SBrigaben nebp ben beiben Batterien ftaffeliocife gegen

bie ®ef>5lje jrotfa)cn ^anberßborf unb 3bcnin jurüefgingen. Auf biefem

Wudjuge fa)lo& fict i&nen bie 53rigabe <S($leinife an, meldte unterbeffen aua)

oor ben gegen Qavo\\t oorge^enben Abteilungen be$ (SegnerS auf bie nörb=

liaje (Seite beö bei biefem Orte ooröberjieenben Sicfenftreifenö Ijatte jurücf^

ge^en möffen.

Der Jeiub folgte oon 3anber8borf er unb norblia^ biefeö Orteö mit

aüen Soffen unb ging füboftlia) 3 aroJ ft au f ^owalfen oor, in festerer

Wia)t"ng öorne&mlia) mit Qnfantcric unb Artillerie.

Die ©rigabe ©djletnie befefcte bie ^e^olje oftlia} 3anber«borf mit ben

abgefeffenen 3Hannf<$aften beö £ufaren*töegiment« D^r. 5, ma^renb ba« Dra*

goner-SHegiment 9Jr. 11 im Sattel blieb unb linfö rücfroartö in einer SBobcn*

fenfung gebceft (Stellung natym; bie Batterien fuhren auf ber $of)t 161,

öid)t roeftlia) ber oorgenannten ©eljolje, quer über bie Straße auf unb

eröffneten ijr geuer gegen bie langfam Ijevanfommcnben Abteilungen beS

geinbc«. SBäecnbbcffen Rotten bie beiben anberen 23rigaben, 33omäborff

Im erften, 2£albon> im feiten treffen, norboftlia; ber £>5e 158 am Söalb-

ranbe $alt gemalt unb brauen oon ffitx in fonjentrifa)er Attacfc gegen bie

folgcnbe fcinblia)e flaoallerie oor. Dicfelbc mürbe abgetoiefen, bie beiben
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^rigaben ocrfofgtcn furj, fammeltcn fich rafcb unb jogcn ftoffelrocifc bureh

mo ®ebol$ auf 3&en ta ab.

£)tc .futfaren 9?r. 5 bccften bureh it)r gencr gegen bie uon äanbcrS*

borf unb Qßtotft r)er oorgehenbe 3nf«"tcne ben battericnjcifc aufgeführten

Sbjug bev Artillerie, fa§en auf, vereinigten fid> mit beu Dragonern SRr. 11

unb folgte bic Sörigabe alSbann, ftaffelroeifc in Regimentern, bem $Küct-

$ugc ber beiben anberen 33rigaben in ber Richtung auf ^onmlfcn, baburch

bic linfe glanfe ber £)toifion beefenb.

8e|tm formirte fu$ auf ben £öhen jmifchen ^omotfen unb 3benin

mit ber SBrigabe öomSborff in ber Glitte an bem Segc ^ßorootfen—gbenin,

ber 33rigabe Salboro &at6rec&t8 öorgcfcfjobcn nurblicb bcö ScgeS gbenin—
3onbcr§borf, gront nach Sübroeften, fia) nach rechteren beefenb, ber 53rigabe

£cbletnifc fübmeftlieb ^oroalfen, ben linfen gliigcl an bem SSege, ber uou

t>en ©e^en femmenb nach ftrojanten führt, gront nad) ^orbroeften,

fich nach linfSfyn beefenb. £)ic Batterien fuhren (tnfd neben ber Vrigabc

$om8borff biejt nörblieb "tßoroatfen auf. Sluö biefer Stellung mürbe bic

au« ben (Scholien oorgehenbe fcinblicbc ÄQüoüerie fonjentrifeh üon allen brei

treffen attaefirt.

(Sin ^arabemarfeh in (JSfabronSfronlcn uor <Sr. Grcellcnj bem Okneral

^reiherrn u. 53arncfonj, ber auch an biefem £agc anroefenb mar, fehlog balo

na<(> 11 lUir Vormittage bic Uebungcn.

Hm 12. September t>atten bic Struppen Ruhetag unb traten am 13.

ben 9fücfmarfch in ifjre ©arnifonen an.

Orö bebarf n>o^( faum bc8 Jpintocifcö barauf, bajj bic auf ben uor-

ftebenben Seiten gefehilberten (Solutionen unb 23croegungeu fieh niebt fämmt*

lieb roi* c 'ner creru^plafc ähnlichen ©enauigfeit r>oll$ogcn haben, baß m'clfarf)

ü)ii§üerftanbniffe, ja gct)lcr bei Ausführung berfclben mit untergelaufen finb,

tote baö ja bei ber (Sinübung oon fingen, roetdjc biö bat)in niebt betrieben

würben, faum ju oermeiben ift. £)iefe gefjlcr unb SWiguerftäntniffc nabmen

jeboeb niemals berartige Woße an, ba& burd) fic ber beabfiebtigte Verlauf

ber Hebung geftort, größere (Solutionen ganj unausführbar gemorben mären,

niebt eine fofort cintretenbe Äorreftur ba$u genügt hätte, ihrer »eiteren 33er*

breitung Ginhalt ju thun. 34 fjabe ouS btefen ©rünbeu'unb einer er*

»iinfdjtcn Äflrje ber T^arftetlung fyalbcx geglaubt, auf biefelben nicht naher

eingeben ju foücn, um fo mehr, als ber ^rocef einer f$riftftffferif4en
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SBiebergabc berartigcr Hebungen too^I bauptfaajlid) ber fein büvftc, iljrc %\u

läge unb Sluäfüljrung im ©onjen $u fc$ilbcrn, um für fernere Hebungen alö

2lnl)alt bienen ju tonnen, fei c« in ber 9God)aJmunfl beffen, toa« alö bewährt

erfd>cint, fei c$ in ber 3lbSubcrung ober SBeglaffung folc&cr $)tngc, bie fia)

alö minber forbernb erliefen $abcn ober fonft nia)t gefallen.

£)a3 güfitier^ataillon Infanterieregiment« s)2r. 21 ^attc unter gn^
ritng feine« Äommonbeurö üRoJor gering burej eine feljr getoanbte unb

$n>ccfma§ige 3Karfirung tfjeil« ber Snfantcrietorpcr, mit benen bie £)ioifion

in ®emeinfd)aft fjanbelte, tljeils ber be« ©egncrö, fe(jr roefentlicb mit baju

beigetragen, bie Uebungen üerftanbliä) unb njedjfelooll unb baburd) in er-

stem Wlafc lefjrreid) für bie beseitigten, fotoie anjie^enb für bie $abl*

reiben faoalleriftifcben ^ufcSauer ju machen, unter benen ficj ber &om*

manbeur ber tfoniglid) fäcbfifcbcn Äatoallerie ©enerat Lieutenant 0. ©enfft,

ber tfoniglicfc banerifefce Generalmajor unb S3rigabc*$ommanbeur 23aumüller,

foroie bie fämmtlidjen etatömajjigen (stabSofpjiere unb jeitmeife aucfi einige

ftommanbeure ber nia)t an ben Uebungen ber Diotfion tfjeilnebmenben Sa*

tmüeric Regimenter be« I. unb II. SlrmecßorpS befanben.

Sie britte Batterie gelb Artillerie ;9iegiment$ Vir. 17 f>atte nur feiten

bereinigt 23erirenbung finben tonnen, roar faft ftetö auf bie einzelnen 2lb=

Teilungen ber ben 8einb marfirenben Infanterie unb ftaballerie uert^eitt

roorben unb fjatte burd) biefc SBielfeitigfeit i&rer ST^atigfeit bie frtegömäjjige

(9eftaltung ber Uebung in l>ol)em ÜÄoge geforbert.

üDie ßaoalleric bc« marftrten JJeinbe« führte an ben fünf Ucbungötogcn

in ber gcfa^loffenen Sioifton ber Hauptmann 00m großen (#encralftabc greh

(jerr ü. Effing, an ben legten beiben Jagen ber 9)?ajor o. ßinbfjeim, aggr.

bem £)ftpreu§if$cn Äüraffier^egiment 9ir. 3 ©raf Srcmgel.

Dureb bie Slmoefenljeit be8 ^ionier^etaa^ementö mar cö moglicb gc*

tuorben, einige 2lbfc$nitte bc« ®elänbc$ mit in bie Uebung &ineinjujie$eu,

roelcjc unter anberen Umftanbcn uia^t Gatten benufct toerben fönnen, teoburej

e$ gelang, biefen Uebungen einige lcl)rrcid)c unb anjteljcnbe Nuancen $u geben.

2lud) biefe Uebung einer toatlerie^Dimfion, mie alle bie uorfjergcljenbcn,

l)Qt roteberum auf baö überjcugcnbftc barget^an, tocldjcn gro&en ftufeen bie-

fclben für güfjver unb Gruppe tyabcn, inbem fic bei erfteren bas Urteil unb

?(uge fc&arfcn, bie Crntfa^Utfjfäfngfcit unb 8id)erljcit in ber £anbf;abung ifjrer
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Reifungen erljofien, 6ci (euerer ba« fc^netbige unb babei gefc$(offene leiten

unb eoolutioniren in größeren hoffen, au$ in bem toedjfetooflften ©elänbe

lux ®ewo$nljeit«fa3je machen. (56cnfo toie biefer ungemeine 9?ufeen foldjcr,

Hebungen f?at fid) aber diid; bie ^ot^menbigfeit iljrcv regelmäßigen lieber-

jolung, ifjvev SluSbefmung auf ade biejenigen ^Regimenter (>erau$gefteüt,

meiere baju beftimmt finb, in a$nlia)er SBeife erforberlidjenfaü« oor bem

JJeinbe gebraust ju werben. £)enn fo einfach biefe Slrt ber 23ern>enbung

ft$ geftaltet, fobalb gityrer unb Zxuppt bura) Uebung iljrer getooljnt finb,

ebenfo f^roierig, ja faft unausführbar ift fie, »enn biefer 35orbebingung

ni$t genügt rnirb.

Sie t)ortrcff(ia) ficr) au$ (»'er nrieberum bie 33orf$riften beä 2lb*

fönitte« V. in 53e$ug auf Anlage, Leitung unb güfjrung ber Uebungen,

be&äjrtcn, namenttia) bie >Drcitl)ei(ung ber treffen, meld) (efetere

erft ber SReiter^Diöifiou bie erforberfiaje 33en>egUc()feit unb

Hbti nötige fteftigfeit giebt, fie jur ©irfung at« ®anje$ be*

fa§igt, fo trat boa) audj ba3 33ebürfni§ in er&öfjtem 9JJaße Ijeroor, bie gc>

fammten SuSbilbung«* $eftimmungen Don ber Cräfabron aufwärts mit jenen

3Jorfa)riften in Uebercinftimmung, mit ben Örunbfäfcen in Grinttang gefegt

sU fefjen, auf benen bie güfjrung unb 33ern?enbung größerer $Rcttcr*2lbt^ci-

lungen unbebingt begrünbet fein muffen, f oll bei tynen bie üflaffe niä)t ]i\

einem ^etntnniffe anftatt ju einem &raftjmoa4fe roerben. 9famentlid) er-

tt>finf<$t bürfte e8 fein, baß auaj für bie Ucbungen ber Srigaben in ifjrer

©genfa^aft atö £reffengtieber ber £)ioifion einige beftimmter geftattete Sln=

bolttyunfte in bie regtementarifc$en Seftimmungen aufgenommen »ürben.

pMer,
Waior im Weneralftafc.
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3eUcmtf}eilung.

für bie Uebungen ber fombinirten ßat>aUerie=Diüif ion be$ I.

unb IT. »rmee^orpö Dom 29. 2luo,ufi bis 12. ©eptcmber 1875.

S(m L»9. Sluguft: 9?ut>e.

I»
30. n

»»
31. it

rt
1. September:

H 2. r»

N 3. »r

ft
4. r»

n 6. ri

n 7. n

n 8. »i

tt
9. n

n 10. tt

tt
11. tt

m 12. n

r»
13. tt

Uebungen ber cinjetnen Sörigoben in fi* nl« treffen.

(Süolution8*Uebuna,en im £)iDifion$berbanbe.

föufce.

Uebimgen ber £)toifion in ber toenbung ber Üreffen^

toftif auf bie SSertoenbung in ber Sdjlaajt unb in bem

betagten 33erfjaltniffe.

töube.

Uebungen ber ©ioifion in ber Wnnjenbung ber Üreffem

toftif auf bie SBcvrocnbung in ber 8a)la$t unb in bem

betagten 2$cr(jältniffe.

ie.
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Per ißrieg im ^odjgcbirgc, bte jflrganifation bcr öfter-

rfid)ifd)fn Wehrkräfte in fcirol itnli Vorarlberg unb bie

jBimfions- Hebungen in &irol im jSeptember 1875.

Wa$brutf »erboten. Uc&crfefcungärcd&t üorbcfjatten. $ic flebaftion.

I. <Jb>ralterifirnng be« 4?ca)gfbtrgc*. — 2. Sinftu§ toö Hochgebirge« auf bie SBcrirenbbarfeit ber t>erf$ietenen

Waffengattungen unb bie 2lulfü$rung mUitairif$et Operationen. — S. Cinflufj be« «fcoo^gebirgel auf

Stiric unb 3ufammeufe|ung bei $ccrc«rörper. ©ebeutung ber ?anbe«»crt$eibigungen. Drganifation ber

bfterrci$if$en Stoeitfrfifte in lirol unb »orarlberg. — 4. Die Druppen, roela)e an ben Dtolfl©n#>Uebungen

in Zirot im Sfptcmbet 1875 I$eü nahmen. G&aralteriftrung be« SRaneoerterraint im $ uftertb>l - 5. Tic

DhnfienMIebnngen. — 2Ran3per am 8. September. L Di«pofltienen für ben 3. September. D. ©erlauf

lex Uebung. III. SBemerfungen. — SRanooer am 4. September. I. Diflpofitioncn für ben 4. September.

Ii. Serlauf bec tlebung. III. Semerfungen. — 9RanS»er am 6. September. I. Di«pofUioneu für ben

6. September. IL ©erlauf ber Uebungen. III. SJemerfungen. — 9Kanö»er am 7. September. I. DiGpoft

rionen für ben 7. September. IL Serlauf ber Uebungen. III. iöemerfungen. — o. Sö)tufibemeTfun4.en.

L ungemeine«, n. Die Onfantme. IIL Die 8anbe«f$fi&en. IV. Die fianbe«f<$üfcen ju $ferbe. V. Die

0ebirg«*»attmen.

Koitben mir bereit« im Sluguft be8 3 a$re$ 1876 einigen Zxvtyptn*

Übungen ber 5fterreid)ifd)en Slrmee unb jroar fpejicfl ben 93orfteHungen

mehrerer 3nfanterie'föegimenter unb eine« gelb--^rtiaerie*9tegiments bei S&Men,

ioroie einigen Keinen $>eta$einent8-'Uebungen im tfagcr bei örud unb bei

Salzburg beigewohnt Rotten, tourbc e$ unö fcergonnt, »aljrenb ber erften

läge befi $>ionat3 (September auc§ an ben $)it>ifionä*Uebungen £f)ei( ju

nehmen, wddjc unter Leitung bed SJelbmarfdjaü Lieutenants (trafen X(/un*

§ol)cnftein — Äommonbonten ber VIII. 3nfontcric - Gruppen «Qtoifion unb

9ÄilitQir»ifommonbQnten in £irol unb 33orartberg — im ^uflert&ale ftatt*

fanben.

(58 brangt un«, ou# an biefer ©teile bem ©efu^lc bc$ aufrtytigften

unb »armften $)anfefl fftr bofl mißerorbentlia)e ©o&ltpoüen, für bie au£-

gefaxte ^ufmerffomfeit unb ßuüorfommcnljeit unb für bie f/erjlidjc Äamerob

Ä ^Setyeft J. SRiUSßecbenfel. 1876. 10
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fdjaft einen lebeubigcn äuebruef ju geben, womit mir überall in Oefterreict

aufgenommen würben.

SÖenn biefc 2lufnat)me oielleidjt aud) ju einem Hcincn Tt)eile bem mili^

tairifdjen <3$riftftcller gelten mochte: in erftev Öinie galt fte bod) bem SKe^

Präsentanten ber pveußifdj -beutfdjcn 2lrmee, unb ba biefem feine offizielle

Üflifftott unb feine fjotjen Empfehlungen jur (Seite ftanben, bfirfen mir jene

2lufnat)me motjl als einen ungefügen, unbeeinflußten, natürlichen unb malnen

Vluöfluß ber uns freunbli* gefinnten ©tromung erfennen, meiere jur 3eit

ben größten Tt)eil be8 Offtjterforp« ber öfterret($ifchnmgarifd)en Slrmec \>v

hcrrfd)t. 2Bir begrüßen biefc @rfd)eiuung mit ©cnugthuung unb

^ 0(1 er greube unb münfci)en oon ganjem $crjen, baß oon b ei ben

(Seiten biefe freunblict)en ®efinnungen geförbert, gehegt unb

gepflegt werben!

£)ie beutfdje Hrmee hat feine Gelegenheit, ihre größeren Truppen

Hebungen in ein Hochgebirge 3U oerlegen, ©enn toir bot)er einerfette Rauben,

baß ein einget)enbeö Referat über bie ^ioifionö-Uebungen in Tirol für ben

tfeferfreis beä 9Wilitatr*9£od)enblatte$ oon fcefonberem Stttereffc fein wirb, fo

erachten mir e« anbererfeit« — um unfere tfefer gleichfam auf einen richtigen

Stanbpuuft für bie 53curtt)eilung be« nachfolgenben Referate $11 führen —
für nothmcnbta,, eine furje Gtjarofterifirung beä Hochgebirge« unb feine«

(5influffc§ auf bie 5$ermenbung ber oerfchiebenen Truppengattungen unb auf

bie $(u$füt)rung militairifdjer Operationen oorauSaufchicfen. Sir m ollen

bamit nur ?lltbefannte<3 unferen Öcfcrn fttrj in bic Erinnerung

surnefrufen.

1. Cljarakterifmmg bes Vorgebirges.

üMit 53ejug auf bie oertifale Erhebung be$ ^odjgebirgeö fönnen mir

oier £auptregionen unterfcheiben, melehe buret) ben oerfchiebenen (5t)arafter

ifjrer öufchungSoerhaltniffe, it)rer SBegfamfcit, 53ebecfung unb Kultur auch

eine roefentlich öerfchtebcite militairifa)e 33cbcutung gemimten.

SMe 33afi$region bilbet ben unterften Tt)eil. 33on ber ©efammt^

crljcbttng eine« größeren ®ebirg«$meige6 nimmt fte oietfeicht ben aalten ZtyW,

oon ber Grunblinie feines ;Querprofilö aber etma ben bvitten Tljeil ein.

?luf ihr beftnben ftch bic meiftett unb größten Drtfchaften unb bic ent
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toicfeltftcn Äultur&eviältiüffc. 3C m$ DCV geogro^^ifc^en unb ber ollgc-

meincit $ofjentagc gebeten f)ier bic SSeinrebe, bie cble Äaftanie, ber 9tojj«

bäum unb feinere (Setreibearten ober memgftenS bie Obftbaume unb ($t*

trctbeürten unferer norbifefcen ßbenc.

Die Söegfütnfeit ift eine Derl)ältnij$mä§ig gute, infofern siemlicf)

reiche unb and) gute ftommunifationen bie Ortfc&aften mit cinonber Der*

binben.

Die Legion tragt über roieber in fie$ einen boppclartigen (Üdarafter.

Der „guß" ficigt Don ber ®runbftädje meift fteil auf, ift felfig, rau$,

wenig tultioirt, mit biefctem ©efjölj beftanben unb oon tief eingefdmittenen

6a)lucr)ten unb £&älern burc$fe(jt, welche bie ® angbarfeit außerorbenttter)

erfd)toercn.

Der „obere ZfyciV
1 bagegen §at flackere 33öfd;ungen, üerljä'ltnißmüßig

geringe Grrfjebuugen unb oft einen platcauartigen Gfjarafter. Die binnen,

8c(|lii({|ten unb Meinen £f)äler, roelefce fid) Don ben $ol)en {jcruntcr$ieljen,

pnb Ijicr fünfter eingefdmitten, fo baß fie ber ©angbarfeit geringere $inber>

nijfe entgegenftetfen. Stuf biefem ST^cilc liegen bic Drtfcfcaften; er ift frei

oon Salbungen, hiltioirt, üou Segen burefoogen unb bafjcr für militoirifcbc

Operationen Derljaltnißmäßig gut geeignet.

Die Solbregion, unmittelbar über ber Dorigen auffteigenb, nimmt

oon ber ®efümmt&o()e be8 Ouerprofilö etioü bic £)otfte, Don beffeu (Srunb-

linie ctroa ben britten £fjeil ein. Sic fjat fefjr fteile 53ofd)ungen oon 35

bi$ 45 ®rab unb ftellt fi# Dielfad) als eine faft fenfvccbjc Sanb bar, toelüjc

felbft oon (5injclncn nidjt 311 crflettern ift. Die toilben ©ebirgäroaffer

ftürjen mit ©ero'ült burd) biefe Legion fjiuburd) unb nullen tiefe, nngang*

bore ©rünbe in biefetben ein.

Sic f<f)on ber 9iamc fügt, ift biefelbc faft ganj mit Söalb beftanben

unb alfo ni<$t fultioirt unb roenig betoofint. Der Salb, in ben tiefer gc^

legencn $f)eilen bid)t, heiter hinauf über lichter, bcftefjt faft nur aus f;of)eu,

triftigen, jaljen, feften 9tabel&ö(jern — Carcje, ,3irbelfiefer, 9?otf)tannc. 53i$

auf bic toenigen großen $unftftraßen, untere bie $>auptalpenpaffe über

l'cfjreiten, fuhren nur (Saumtuege unb gußpfabc — unb felbft biefe in Dielen

SLMnbungen unb oft mit großen Umtocgcn fteil unb fa^t $u £agc tretenbc

gelfen umjieljenb — bnrcfy biefe Satbregiou, roeldje baljer für militairifd;e

Operationen ni$t geeignet ift unb nur ein fogenountcS „DurcfougStcrroin"

littet

Die Sipe n regton crfc&cint nneber al$ ein fdjmalerer (Streifen, ba fie

mit einem Siebtel ber £ölje unb einem Sed)dtcl ber ®runblinic berechnet

foirb. Sie l)at Neigung nad) bem Ü^olc $u unb Diele Unebenheiten, bie

inbeffen im Allgemeinen flauere SBöfajungeu jeigen unb baß Öorttommen

niejt bebeutenb erf^roeren. Die gan$c 9?egion ift mit ^flanjen bebeeft —
meift na^r^afte gutterfrüttter; bod) finbet mon üttap $aumttma)$.

i2ej§*
c£ Ie
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haben bie ©ewäffer ihren Urfprung au« f(etitcn Duellen unb Saffergallen,

unb ba fic fanin genug ©efalle juv Bewegung finben, bilben fidi auch SBeic^-

lanb unb Meine ©een. Die Legion ift nur im Gpätfrühling, (Sommer unb

ftriifjljevbft bewot)nt — tnfemett bei ber befonnten 2llpwivthfchaft hieroon bic

Webe fein fonn. Drtfchaften giebt e« nict)t, bie blocft)au«ähnlichen <3enm

Kütten, ©taüe unb £>eufpeicher liegen jerftreut über ben ganzen 9?aum,

namentlich in ber Wahe ber ©ehölje unb gelfen, wo etwa« Schufc gegen bic

«Stürme ift.

Eigentliche Sege finbet man in ber SUpenregion nicht; e« freujen fid)

auf ben grünen Statten Diele fcheinbare $fabe, welche burch bie f4modt)en

3mine hinburchfüh^n, bie bie Söeiben feheiben: — ptofetich ober brechen fic

ob, fo bog mon im Webet unb in ber Dämmerung leicht 2Beg unb Stiftung

oerfe^len fonn.

3n ber Sülpenregion liegen bie 'paffe, welche oon ben großen 2llpen=

ftraßen Übertritten werben; fic erhalt batjer unter Umfianbcn eine mili*

tairifdt)c $3ebeutung, boct) muß bemerft werben, bog beim Langel an Untere

fünft unb 53erpfleg«mittet in 33erbinbung mit ber ftrengen SBitterung größere

Xruppenforper in berfelben längere fteit nicht wohl au«baucrn fonnen. @ie

bleibt ba^er ebenfalls nur ein Dur<h$ug«tcrrain für bie größeren Operationen.

Die gel«* unb (Schneeregion bilbet ben eigentlichen $amm be« @e*

birgeö unb nimmt etwa ein Viertel ber £>öh c unb ein <Sedt)«tcl ber ©runb*

linic be« Ouerprofil« ein. ©teile, jerriffene gclfen, (Bis* unb ©chnee*

fclber machen biefe Dfegion ungangbar unb für militairifche Operationen

üüllig unbrauchbar, wenn auch unter günftigen Umftanben bie eine ober

aubere Partie einmal oon einer Meinen 3lbtheilung paffirt werben fann.

3n hochgelegenen ©egenben fehlt zuweilen bie 53afi«region unb fteigt

man gleich burch bie Söalbregion auf, geht auch wohl au« biefer gleich in

bie gel«region über.

33on hofier militairifcher Sichtigfeit im Hochgebirge finb bie großen

Genfungen, in benen bie $>auptgcwäfjer fließen unb aud benen bie §)aupt-

v^ebtrg^weige auffteigen, alfo bie Jpauptthälcr. Sie werben oon ben

großen $ommunifatiönen, ben (Shauffeen unb (Sifenbahnen, burcfyogen unb

an« ihnen ftetgen bie ftunftftraßen, wahre Sunberwerfc menfehlicher Straft

unb menfehtichen ©charffinn'«, ju ben 2llpenpäffen in jahllofen SBinbungen

hinauf, um fid) cbenfo auf ber anberen Seite be« ©ebirg«famme« in ein

anbere« ,£>auptthal hinabjufenfen. 2luf ber Shölfohle faflen bie £>auptorte,

fic ift am beften fultioirt unb bietet für Unterfunft unb SBerpflegung ber

£vuppen bie meiften |)iilf«quellen.

Die ^ouptthaler finb baher auch öor Willem ber Schauplafc ber größeren

nulitairifchen Operationen; ihr 53efife entfeheibet sugleid) über ben 33efifc ber

einfchließenbeu ©ebirgöpartien. 3Som allgemeinen taftifchen ®cficht«punhe

au« tragen fic ben (5t)orofter langer Deftlecn, bei benen, infoweit oom £>ooV
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gebirge bie föcbe ift, ein (Eingang unb ein Büßgang nicf)t unterfebieben merbeu

fann; ftc fiifjren burc$ bie uorgetegenen, nieberen 3Kpen in ba« g(ad)tonb

|inan6.

Die ©eroöffer fetöft ftnb öon geringerer SBcbeutung. Da, reo ftc

bura) Tiefe, Soffermaffe unb ®ef$tt)inbigfeit toirtticfjc £>inbcrniffc finb —
in ben ©riinben unb ©d)tuc()ten ber Söatbregion unb be« gugeö ber $3aft$*

region, fomic in ben (Ingen ber grogeren Stüter — liegt bie taftifdjc SBc*

beutung me$r in ber ferneren ?5affirbarfeit ober oofligen Ungangbarfeit ber

ZtyaU refp. <8c$luc$temDanbe, roafjrcnb fie in ben tafttfrfj auänufebaren

Däfern meift feiert unb burc$fet)reitbar finb, auc$ niebrige Ufer fjaben. 3U

bemer!en ift aöerbingS, bog nad; ©cjineefctymetjen unb längerem föegen bie

©croäffcr ))Io&(i4 anfefyroeüen unb bie 2$affo$ten überfefitr-emmen, itjo ifmen

bie tfunft feinen Damm gefegt bat.

Die ©angbarfeit unb SBegfamfeit mürbe \roax bei ben etnjetnen

Wegionen fdjon cjarafteriftrt, bod) Ijaben mir naaj biefer Söeaiefjung noct)

einige 58emerfungen fjin$ujufiigen. — Die größeren Später, in melden bie

Hauptfragen entlang jieljen, ftnb üon einanber burd) ein ttyeifä fe^r fdiiucr,

tbcil« ganj unpaffirbareä Xerrain getrennt, beffen Ueberfdjreitung menigftcnö

einen, meift aber mehrere £agem5rfe$c in Slnfprucb nimmt; bur<$gef)cnbc

8angen*Äommunifationen auf ben £§atl)ängen giebt eS nic$t, mithin ift ein

iRarfa} in <ßaraüelfolonnen, in bem (Sinne, bog biefe ft<$ bei einem 3u^

fammenftog mit bem geinbe unterftufcen fonnen, ni<$t ausführbar.

Die SBege im £>oc$gebirge — an fi$ fparfamer als in gtacpnbcvn

unb niebrigeren ©ebirgstanbern — werben, infofern fie niebt ju ben

grogen ftunftftragen jagten, im ungemeinen nur notbbürftig ober gar

nia)t unterhatten. Der Dtegen fyölt bie obere Decfe balö fort, ber getö

tritt gu Jage, bie ®e(eife ber fcjmatfpurigcn ®ebirgäfal)r$euge, roo folefte

}ur Slmocnbung fommen, ftnb tief auägennifjtt; furj btc SBegc finb fd)lcd;t

unb für gewo&ntid)c« ßriegSfufjrttjerf niebt benufcbar.

Die bebeutenben Steigungen unb «Senfungen ber SBcge, bie mdfacben

©inbungen, mit benen fie an ben Spangen hinaufjic^en unb i()rc mangcl*

Ijafte 53efcbaffeubcit — tefeteicä natiirltdj nur infomeit fie niejt ßunftftragcu

ftnb — beringen einen grogen 3*itoufwanb S"* 3 uröcftegung üon ©treefen,

bie auf ber Äarte nur unbebeutenb erfa^einen.

Oft beträgt bie Entfernung oon einem £(jal in ba$ anbere nacb beut

SHagftabe faum jroei leiten, unb bod) brauet ein einzelner guggänger

8—9 6tunben, eine grogerc £rnppcnabt()eilung aber gegen 15—20 ©tun*

ben, um biefelbc ptriieffliegen.

Die ftotonnen »erben, ba eö (jicr über Seifen fn'nfort», bort burdj tiefe

fteitränbcrige Sdjlucbten ^inburebgebt, ftdj lang auöeinanber$iel)cn, fo bag ctf

notfyoenbig mirb, bie 33ataiüone Don 3 eit Su <8cit 3U fantmcln unb bac<

•fceranfotnmeu ber Unteren abzuwarten. 93ct gugpfaben im Hochgebirge
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lann man auf jebc Vicrtclmcilc bcö SRagfiafccd 2— 4 (Stuuben 9Diarfct)aeit

rechnen, unb eine 2)iDtfton oon 8000— 10,000 SDlann brauet auf üter

Segftunbcn gegen 20 ©tnnben jur 3uru'^e 9 l,11 3 berfelbcn.

Korten tonnen für bie ^Berechnung ber SKarfcbjeiten im Hochgebirge

nur einen fet)r un$uoerläffigen Inhalt bieten, namentlich für 3 cntauben, ber

nit^t oiel in bemfelben henimgetoanbert unb mit beffen Natur roobt oertraut

ift; nur bie ßanbeäberoohner rcerben annä'hernbe Slufifunft barüber geben

fonnen. 9tfan inuß inbeffen immer fehr reichlich rechnen.

53eim Slnmarfct) gegen fcinblithe ^ofitionen empfiehlt t9 fiel), bie

fchlcchteren SBege jur Vervielfältigung ber Kolonnen erft in ber 9cät)c beö

gein^eö ju benufcen. Oft führt ein fetbft bebeutenber Umweg burch bic

größeren Ühaler fcfmeller jum Qkk als ba$ Ueberfchreiten eincö ©ebirg«*

lainmcS.

Sir refiimiren noch einmal furg: X)ic £>aupttt)äler bilben ben «Schaum

plafe für bie größeren Operationen unb alfo auch fö* bie entfeheibenbeu

Schläge, baneben fann noch oer obere Ztjtii ber 23afi$region für bie erfteren

au«a,cnufet werben; ber gufj ber VaftSregion, bie SBaloregton unb bic Sllpen*

region biloen nur ein £>urch$ugGterrain, unb jtoar bie beiben erfteren ihrer

)d)tt)crcu ^3af firbarfeit wegen, bie festere aber wegen ihrer hof) c" Soge uub

Der bamit oerbnnbenen ftrengen Witterung bei gleichzeitigem Langel an

allen $ülf$mitteln für Verpflegung unb Unterbringung ber Gruppen.

T)ic 3clc3^ unb ^ehnecregion ift militairifch unbenufebar. — Qm M>
gemeinen ift ba« Hochgebirge fdjwieriger als anbere Serrainformationen ju

bnrehfehreiten, bic 2ttärfcf)e ber Gruppen finb bafjer meift fehr bcfchwcrlich

unb erforbern oicl 3"* un ° bM* Gräfte. jDic ^ouptt^ater tragen olle

bat (Stjaraftcr t?on £)efi(een unb ihre Sßerbinbung ift eine fehr befchwerlicbe.

Jh^^crbinbuugen finb im (Gebirge meift ba$, was ©trafjenfnotcn in ber

öbenc. £)ie ^ubfiftcnj ber £rnppen ift fd)Wierig, weil ber SJnbau gering

unb baS .ßufammenbringen unb Nachführen Der Lebensmittel ebenfalls

fchtvieriß ift.

2. (Eiitfluli lies fjodjgebirgeß auf bic Öenuenbbarkeit ber oer-

rrijicbeneu lUaffcngattttttgen unb bie JUtaffiljnutg militairifdjer

©jicrafioncit.



bewo^ner befreit bie erforberlidjc 9(u$bauer unb ©cfc&icfiichfeit im klettern,

um fctjwierigc ©ebirgGportien jit burchfebreiten, unb hoben burd) il;rc (£r*

jielwng unb frühere ©ewoljr.ljcit ben 93ortt)eif, fi<b in einem berartigen

Xerroin fcfmell ju orientiren. (Soll bie Snfonterie im ©ebirge gut ju Der*

wenben fein, fo mug fie, um auch ohne £ölf$waffen ßntfpredjenbcö ju

leiften, große ©elbftftänbigfcit beftfcen; ein ©eftetitspunft, ber bei ihrer Slu$>-

bilbung wobt ju beachten ift. gerner bebarf fie einer fjerborragenben (Scbieg-

fertigfeit unb grönblichfter iHirchbilbung im jerftreuten ®efect)t; (Sigenfchaftcu,

bie ^eutjutage freiließ feine gute Infanterie mcfyr entbehren fann. ©rogc

?lu$bauer im Warfcftiren unb ©ewoljnung an Entbehrungen unb ftorfc

£trapa$en finb ihr unentbehrlich; eine Infanterie, welche bis bat>i»t nur im

glacblanbe ober in nieberen @ebirg«länbern marfa^irt unb gefämpft t)at unb

fia) au« folgen refrutirt, mug erft allmälig an bie Snftrengungen ber Opera*

tionen im Hochgebirge, an Terrain unb ßlima gewohnt »erben. SBknn

irgenb angängig, wirb man fie bat)er anfänglich Su Den fa)roterigcren Unter»

nehmungen, $u weiteren (Streifungen nicht oerwenben.

£ic 8a o aller ie wirb nur in befdjränftem 3)?age Verwenbung finben.

$ian wirb mit iljr weber bie ©efeebte einleiten, noch entfd)eibenb in bie-

felben eingreifen fonnen, aud) lägt fid) mit it)r bei ber ©ctjwierigfcit bes

Icrrain« eine weite unb oernichtenbe Verfolgung nicht ausfuhren; in ben

Äampfcn in größeren Jätern, fowie bei etwaigen Ausfällen in bie anliegcnbe

(Jbcne fann man fie inbeffen ntd)t entbehren.

3m Sßefentließen erftreeft fich bie Xtjätigfett ber &aoaü*eric auf ben

Slufflärungö' unb Orbonnanjbienft. SWan oerwenbet fie jum (Sinjiet)cn oon

32achrid)tcn, jum Ueberbringen oon Reibungen unb ^Befehlen, jum Ein*

rieten oon Orbonnanafurfen, jur ^Begleitung unb SBefa^üfcung oon flonoote,

jum abpatrouiüiren ferner (Seitentäler u. f. w.; aber auet) nad) biefen

3iet}ungen wirb ü)r (gebrauch burd) ba8 Terrain fcl)r cingefchränft. Qu

Dem fdjwierigen £errain ber SBalbregion, bort, wo bie SBcge an (teilen

fangen fich in oielen Söinbungen hinaufjic^en, wo gelfen unb ©fluchten

bie ©angbarfeit ftören u. f.
W., wirb auch gu biefen, fonft ganj in baö

Gebiet ber toaüeriethätigfeit faöenbcu ^werfen beffer Infanterie ju oer^

roenben fein.

Vorteilhaft ift c*, fetjon im grieben ftaoalicrie im ©ebirge bißlojivt

ju fjaben, bamit fiel) bicfelbe an ben Uienft im ©ebirge, unb ber $uf ber

$fcrbe an ben ftetnigen ©oben gewöhne. 3n ©ebirgflmärfchen ungefaßte

Scaoallcrie wirb bie ßräftc ber ^ßferbe oor ber &tit aufreiben, fie mug fid)

erft an ba« nötige ruhige £empo unb an baß langfame Erfteigen befl ©c-

btrgeä gewöhnen.

Tie Artillerie gewöhnlicher ßouftntftion ift an Die grogen Strogen

in ben Malern gebunben; im hohen (Gebirge femnen nnferc 8elbgef*ulK
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unb bcvcn 3)tonitiou«wagcn nur auf ben wenigen großen Sllpcnftraßen fort-;

fornmen.

tiefer Umftonb ^at jur Schaffung einer befonberen ©cbirgö-Slrtiöcrtc

unb jur SBerwenbung oon $afeten»$3atterien geführt.

Sittgemeinen beftehen bie ®ebirg«'33attericn au« Kanonen fleinen

Kaliber«, welche auf £ragtr)ieren (9Jiaulthieren) tran«portirt, oon biefen Ober-

auel) auf ben ©trogen at« jtoeiraberige ga^rjeuge fortgefetjafft werben fonnen.

<8eim £ran«port finb $or)re unb Saffeten getrennt unb bie Munition bc*

finbet fia) auf befonberen £ragt$ieren oerpaeft.

•Die 33crwenbbarfeit biefer Batterien ift Jiernacf) an gewiffe 53c*

bingungen gefnüpft, welche fiel) — namentlich im hohen ®ebirge — nicht

überaß oorfinben, ohne bic aber bie Artillerie für bie Infanterie jum £in=

bernig wirb, ftott if)r Unterftüfcung ju fein,

3)2an muß einen Waum haben, auf welchem bic ©efdjüfee gu plajircn

unb 311 bebienen finb; ©aumpfabe bieten bcnfelben nicht in au«reid)enbcm

9Äaße; — bie ©efchüfee müffen nach bem betreffenben ^lafcc hinauf* unb

IjinunterjufRaffen fein; in ber 9cat)e mug fid) ein berbeefter 'ißlafc beftnben,

um ©efchüfc unb Saffete ungeftört Dorn geinbe auf* unb ablaben unb ju-

fammenfefecn ju fonnen, auch We mit ber 9)2unition belafteten £ragtr)iere

aufstellen.

Der 23erwcnbung biefer Ratterten treten aber noch onbere ^inberniffe

entgegen. Da« SIblaben, äufammenfefcen, 2lu«einanberncl)men unb Sluflaben

ber (Scfchüfec erforbert eine gewiffe sjeit, bie nicht immer oorljanben ift;

getfen unb ©teingeroll, benen im Hochgebirge gar nidjt auszuweichen, werben

ber 33ebienung wie ben <5aumthieren gefahrlich; ber CSrfafc an Munition ifl

meift fcljr fehwer herbeijufeh äffen unb ber 33crtuft weniger £ragtr)iere Ijemmt

bic ü^ätigfeit ber Batterie; nur feiten finbet fich ein au«reicr)enbe« freie«

Sdjugfelb. — Den £)auptnact)thcil erfennen wir aber in bem (leinen Äaliber,

bas boch anbererfeit« ber Sragbarfeit wegen nicht bergrogert werben fann.

iWit bem Keinen &aliber fangen aber — namentlich bei SSorbertabern —
eine geringe «Schußweite, geringe Söirfung unb für heutige ©efccr/tSDerhätt*

iüffc geringe £reffwat)rf et) einliefeit jufammen. SBenn nun oiellcicht auch ben

glatten (Gewehren gegenüber biefe 9hehtheilc weniger in ba« ©ewidjt fielen,

fo muß man jefet mit föedjt fragen: ob bie jur ,3eit im ©ebrauä) befinb-

lichcn ®ebirg«* Artillerien mit ihren fleinen Kalibern ber heutigen, mit gc=

$ogenen, fchneafeuernben £intertaberu bewaffneten Infanterie gegenüber bie

il)r ju ftellenben ©efechtöjmecfe noch erfüllen fonnen?

Die SHafeten* Batterien finb unabhängig Oon Saftigeren, baher auch m
ben unwegfameren 2:^ci(en be« (Gebirge« faft auf allen fünften in« geuer

SU feiert; if;rc SBirfung aber ift eine fo zweifelhafte, baß man ftatt ifjrer

oiellcicht beffer einige gute ©chüfeen fcerwenbet.

^icht ju unterfchäfeen ift übrigen« bie morose SDirfung ber Artillerie.
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flottiere tonnen im ©ebirge eine fe|r m*clfac$e Slntoenbung finben;

meift reiejen fie niejt au0, unb btc ÄricgSerfafjrung tc^vt uns, bog nament-

lid) jnm Söegebau btc Infanterie oft in ganjen Sataiflonen unb 23rigabett

^crangejogen tourbc. Herrichten uon Ocrtliojfettcn aüer 9lrt jur 33crt^ctbi-

^ung, Anlegen Derfcfcanjter Soften, Herftctten unb 3crftoren oou 53rflcfen

u. f. ». erforbern oiclfadj btc SWttt>irfung teajnifcb burdjgebilbctcr Gruppen.

Söenn bie größeren Xfyaitx btc ©cfcauplatje für btc ^au^toperotionen

im Hochgebirge bttben unb iljrcrfeitä ben Gfjarafter uon $)eftlcett trogen,

trenn ferner btc 9?cbent$äler unb bie $äffe ebenfalls alä £)efilcen erfdjeineu,

unb toenn enblid) beim flampf um £)efitecn ber 33crtf)eibigcr im 5Bortt)cil

gegenüber bem Angreifer ift, fo fommen mir notljtucnbig ju bem <§d)luffc,

bog bo« |>oc&gcbirge btc 93ertt)eibigung begünftigt unb bem Singriff große

3a)toierigfeitcn entgegenfteUt.

8cfcterc8 ijt unleugbar, unb wer ein Hochgebirge burc^hjanbert unb Dom

militairifcjen ®efic$t$punfte betrachtet [jat, gewinnt buvdj bie ^(nfc^amtng

unmittelbar ben (Sünbrucf, baß fiefj faft überall, in allen Legionen, in ben

Xtjülern wie auf ben plateauartigen gladjen jur 53ertt)eibigung Dorjüglid)

geeignete ^Optionen finben.

Xrofcbem (et)rt nn3 bie #rieg$gefdjict)te, bog ein entfajloffcn Dor*

get)enber Singreifer feinen £wd in öbetrafojcnb fur^er 3t\t unb mit

Dertjältnißmaßig geringen 93erluften — fotoeit bicfelben ben feinblidjcn

Soffen $um Opfer fielen — erreichte. 9tur roo bie Söcoölferuug Stnttycil

an ber 33ert(jeibigung naljm unb ein ©uerriflafrieg geführt mürbe, bauerte

c-tc 93ertt)etbigung länger aus unb forbertc Dom Angreifer größere Opfer.

2Bot)er fommt biefe @rfc$einung? @ic erftärt fid) aus ber großen 3at)t

bon fünften — pffe, ®ebirg$tnoten, £t)alfnoten — unb ßinien — £t)aler,

«tragen — tocldje $u beefen ftnb, unb auö ben 53egünfttgungen, meiere bereu

totale S8efc$affenl)eit bem 35ertl)eibiger bietet, Jöcibeö füt)rt nur ju leic&t gu

einer 3 erfpM*erun9 &er ÄrSfte. Ueberau, auf ben Raffen tote in ben

fleineren unb größeren $§albeftleen finbet man ©teUungcn Don grogcr ab*

joluter Stärfc unb rclatioer ©icfctfgfeit; lefctere tritt um fo met)r IjerDor,

als ba« bie üDefilcen btlbenbc Serrain jnwr ferner paffirbar, aber feinet

toegö ungangbar ift, bog mithin aüe ©teüungcn auf füqeren ober weiteren

Segen mit geringeren ober größeren ©cfjttjierigfetten ju umgeben ftnb.

Siefen Umgebungen fann man fcfjeinbar nur burd) SBefefcen bes <Seiten=

tenatns entgegentreten unb auf biefe ©eife wirb man oerleitet, überaü

idjtoac^e Abteilungen aufjuftcüen unb nid)tö in ber £anb ju behalten.

£)ie Oeftcrreidjcr fclbft finb bei ben kämpfen in Sirol tt>tebev^olt in
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bicfen geiler ©erfüllen, fo baß fic uon ganzen QnfQtUcrie^ioifioncn auf ben

entfdjeibenben fünften nur wenige Bataillone jur Stelle Ratten, wel$c Don

bem mit bebeutenber Ueberlegenbeit öorrücfenben Angreifer geworfen würben.

©anj befonberö ungünftig mar ber (Srfolg aber fietö bann für ben

Stfertfjeibiger, wenn berfelbe in ^affiuität berbarrte, wie fofebe

mit ber Anwenbung beg fogenannten „StorbonföftemS" faft immer t»er-

bunben war.

£)iefe8 Stiftern beftanb — ganj allgemein cbarafterifirt — in ber 23e*

fetjung aller §aupt$ugange be$ ©ebirgeä, alfo oorjüglitb ber ?äffe; in btr

einnähme einer ober mehrerer £>auptftettungen unb in bem gtMMtitföieben

uon Aufna&mepoften $wif<ben ber lefcteren unb erfteren. Wadj ber Ztyoxh

foüte ba« Ginbringen be$ Angreifers womögli<b febon an ben Ue&ergang^

unb (SingangSpunften, alfo an ber Orenje ober in beren näcbfter 9?a^c uer--

binbert werben, inbem man — uom Üerrain begünftigt — bureb öer&altniß-

mäßig f$road)e Soften ben (Regner jurücfjul) alten tjoffte. (Gelang bie8 ntc&r,

fo follten bie äußerften Soften fid) (angfam auf ben Apauptfommunifationen

junäebft auf bie Aufna&mcpoftcn unb bann mit biefen auf bie .f)auptftellungen

^urücfjie^en. ü)ian nat)m an, baß ber Sßiberftanb babura) nad) rücfwarte

ollmälig fid) rjerftärfen unb ftbließlid) an ber $>auptftellung für ben bureb

bie ^artialfämpfc gefcf)irä$ten Angreifer unüberwinblicb würbe. 2Öar ber*

felbe aueb r)ier abgewiefen, fo follte nunmehr ber ^ertljeibiger feinerfeitö jum

Angriff übergeben.

Diefer Äalfüt beruhte inbeffen auf irrigen 33orausfcfcungen, oon benen

wir nur bie widjtigften (jeroorbeben wollen. Den gewünfebten @rfolg würbe

öas Söftem nur bieten, wenn 1) bie üßMbcrftanbSfäfjigfeit ber ©renjpoften

eine abfolute gewefen wäre; wenn ferner 2) ber geinb fid) ebenfalls ju

Xbctlungen oeranlaßt füllte unb auf allen Straßen mit jicmlicb glcicbmaßigen

straften oorrüefte, unb wenn 3) bie Soften unb £>etacbement8 beS 33ertbei-

öigerS untercinauber in $erbinbung bleiben unb wentgftenS annaljernb gleicb-

mäßig iljrcn 9tücf$ug auf bie £>auptftellung ausführen fonnten.

Alle biefe $$orau«fefcungen treffen inbeffen niebt ju: Der SBibcrftanb

ber Soften in erfter Sinie wirb jwar meift im SSerbättniß ju ber berwenbeteu

£ruppenftärfe ein langer, aber bei nur einiger Energie be« Angriffe« immer

ein $u überwältigenber fein, ferner bat ein fluger Angreifer feinerlei S5er-

anlaffung, fid) unnötig ju tbeilen, unb bie SBerbinbung $wifd)cn ben ein»

jclncti Abteilungen be$ 3$crt^etbigerö ift im £ocbgebirge quer über bie

trennenben SBergfetten unb Stamme Mülfort, meift gar niebt b^jufteüen unb

{ebenfalls ni(bt ju erhalten.

Die forbonartige Aufftellung fjatte aber außer bem 9?ad)tbeile ber £cx

fplitterung ber Strafte unb febwacber Weferuen nod) ben ber febwierigen Ser^

pflegung unb Unterbringung ber Struppen auf ben Raffen. Diefelben litten

bort meift großen fanget unb waren ben Unbilbcn ber Witterung im $>o$
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gcbirge au$gefcfet; es war batjer natürlich, bog fie — namentlich bei länger

öaucrnber Sluffteüung — Phtofifch unb moralifch ^crunterfomcn.

Da3 Äorbonfnftem wtberfpricht überhaupt bem (Reifte ber neueren $rieg*

fütjrung unt> ifl batjer auet) für ben flampf im Hochgebirge noüftänbig ju

oerroerfen.

Der 23ertt)eibiger muß fo m'el offenftoe demente alö nur irgenb moglid)

in fein SBertheibigungGföftem verweben unb buret) fcbnelfe Bewegungen beu

$ortt)eil ber inneren Linien, welchen er zweifellos befifet, aud) mtrfltct) au8=

nufcen.

Do« @ro$ fetner Sruppen — moglichft ftarf — bleibt an einem &tntxaU

pun!te — am beften bort, wo bie ^aupttt)äler beö ju üertt)eibigenben ©e-

birgSföftemS fid) Dereinigen — fonjentrirt: ober nicht um fiü) bofelbft in

einer guten (Stellung z" fragen, fonbern um au8 berfelben mit lieber-

legentjeit unb überrafchenb borten öorjuriiefen, wo man bie ßauptmaffc bcö

©egnerS oermut^et ober meiß.

Hauptgewicht würoe alfo ber 33ertt)eibiger auf richtige unb

rechtzeitige 2luf Marung be$ feinblicben Slnmarfched zu legen t)abeu.

3u bem 3® ecfe wirb er genötigt fein, auf ben £>auptfommunifationen ein-

jelne, felbftftänbige Slbttjeilungen oorjuftrieben , welche it)rerfeit3 beftimmle

9lbfct)nitte jur Beobachtung angewiefen erhalten. Diefe 5Ibtbcilungen

börf en ntct)t ju fd)wach fein, um nicht beim erften »nbrang be« geinbc*

geworfen 511 werben, unb müffen bemfelben auch auöretchenb r)artnäcfignt

SBiberjtanb (eiften, um it)n jur (Sntwicfelung z" fingen unb feine (Stärfc

unb Slbftcht ju erfennen. 3ft bieS gefcfcet)en unb t)at man erfannt, bog man

fict) ben feinblict)en §auptfrafteu gegenüber befinbet, bann barf nicht weiter

unnüfc gefämpft »erben, bamit man fich nid)t ber ®efar)r ber Vernichtung

ausfefet. <5d ift fchleuntgft an baS ®ro$ 311 melben, bamit baffelbe fü)neU

herbeieilen uub fict) überrafchenb unb mit Ucberlegenbeit auf ben geinb

werfen fann.

(So einfach, H« unb erfolgreich biefeS ^rinjip erfcheint: fo fcr)roer ift

c3 Durchzuführen.

(53 wirb nämlich in bem unebenen unb bebeeften Terrain fehr fchwierig

fein, bie ©tärfe unb Slbficht beö geinbeä richtig ju erfennen; man Wirb fe^r

teick)t getäufcht, erhalt falfche ober ju fpate Reibungen, finbet bei feinem

$orrücfen burch einen plufelich 'angefchwollenen Bach unerwartete $inbcr>

niffe u. f. rv.

Sir müffen bat)er ben Singriff al« bie ftarfere gorm im ®ebirg«friege

bezeichnen.

Der Angreifer fann feine Maßregeln bem geinbc leicht nerbergen, bem

felben fcurd) (Scheinmanotoer unb (Scheinangriffe über ben wahren 2lngriff$ =

punlt taufchen, ihn atfo überrafchen unb finbet bei einem Crchef <Sd)ufc im

Xtrrain; er wirb hauche« Wagen tonnen, Was im glact)lanbc unerlaubt er;
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fcjcmt, toeim er nur feine Gräfte nio^t unnötig icrf^littevt unb entfötoffen

unb energifdj hanbett.

Sein £auptftreben mirb nod) Ueberminbung ber oorberen Soften baiin

gehen, fd)nell unb mit überlegenen ÄrSften gegen bic ftnotenpunfte ber XfyaUx

üorjubringen, um bie Gruppen be£ geinbeä ju trennen ober ben herbeieilen*

beu SReferben beffelben an biefen nötigen fünften juüor ju fommen.

Die Dispositionen beS Angreifer« müffen fo einfach mie irgenb m5gttc&

unb biirfen namentlich nic^t auf baö jeitliche unb örtliche ^ufammenmirfen

t>ic(cr einzelner Äolonnen beregnet fein, roeil biefe oft auf nicht öorauö*

^ufet)enbc $inberniffe ftoßen.

(Sine Teilung in mehrere Äolonnen toirb inbeffen unbermeiblich fein.

Die DiSpofition für jebe berfelben muß bann mit fet)r üiel Sachfenntniß,

Ucbcrlegung unb eingehenber, richtiger Sürbigung aller £errain* unb fonftt*

gen Schtoierigfeiten enttoorfen unb abgefaßt »erben.

Kühnheit fii^rt am elften ju einem günftigen Erfolge, ©er gar $u

angftlid) auf glanfen* unb töücfenftct}erung benft, tm'rb fein 3iel feierlich

erreichen; aud) lege man bem bominirenben Jervain feinen ju fjofjen SBertl;

bei
; für bie Operationen im (großen unb ©anjen liegt ber Schtoerpunft im

$efife ber Xfyakx mit tt)rcn Äommumfattonen unb it)rcn reicheren $>ülf$*

quellen.

Sefonbcre Schtmerigfeiten für ben Singreifer liegen nodj barin, baß bie

taftifche Sluöfü^rung beö Angriff« burch bie Starte ber ^Optionen, fotoie burch

önS Serrain, in unldjeö bie Umfaffungen unb Umgebungen gelegt toerben

müffen unb baö meift nur langfame 33etoegungeu mit Keinen £ruppen<-

3lbtheilungen geftattet, außerorbentlid) bet)inbert ift.

gerner h)irb für it)n bie Verpflegung fer)r fchtoierig fein. ©cbtrgSlanbcr

erzeugen felbft für bie 23etoofjncr ntcr)t auSrcid)enbe3 betreibe. Der Sin-

greifer fann fich nidjt barauf oerlaffen, feine Verpflegung im föequifttionö;

mege fid)er ju ftelleu, er muß batjer Stfagajine unb ein mohlgcorbnetcS 9Jaa>

fehubfoftem einrichten, öeibet h^rbura^ bie Schnelligfeit unb Energie ber

Operationen fd;ou an ficr), fo wirb bieS in golge ber fcfjlecrjteu ftommuiu;

fatioucn, itjetcr)c fcrjtücr ju fiebern ftnb, noch meljr heroortreten.

3m Speziellen nmb es fich, wie bereits bemerft, um Defile cgcfcchtc

fmnbeln: fei eS, baß ber Vertljetbigcr mit feinen £auptmaffen üon fcorm

herein eine gute Stellung im Xfjale genommen fyal, fei es, baß man plofelich

auf einanber ftoßt, unb baß mm berjenige, ber fiel) mmicrifch ober moralifdj

als ber Sdjroädjcrc fühlt, eine fold)e Stellung einnimmt.

3m leiteten gallc ftets, im erfteren meift loirb bie Stellung fenfrecht
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}ur ÜKorfcblinic, alfo quer über baS £f)al fort, geroolmlio; bort genommen,

wo 2$almeitungen unb ÜTfjaloereinigungen SRaum $ur <5nttoicfelung ber JEruppen

unb au«reie$enbe« (Sejitßfelb bieten, — feftener in £l)afcngen mit uupaffir*

baren, fteilen £l)almanben, wenn e« fi$ nur um geitgetoitiil Rubelt. (5in*

mfinbenbe 9?cbenbäa)e unb ©cfclucjten, fowie toorfpringenbe Steile ber Ab*

&5nge bieten bort$eityafte Aufhellungen.

SJertljeibigungSpofttionen in ber Öang8rid)tung be$ £fjale$ fonnen mit'

unter geboten fein, erfa)einen aber beS fa^toierigen 9tücf$ugS wegen ungiinftig.

Die (Stellungen in ®ebirg$tl)älern ^oben faft immer eine große ©tarfc

unb fmb feljr ferner ju forciren; (jierauS folgt, ba§ ber Singreifer grunb-

ftylicj ben grontalangriff bur^i Umgebungen unterftüfcen wirb. Der 93er-

njeibiger bagegen bürfte mit Vorliebe foleje ^Optionen wählen, in beren

glanfen ferner paffirbareS Jenain liegt, fo bog ber Singreifer biefelbcn nur

mit großem 53erluft Don &tit unb Gräften, aud) womöglich nur berortig

umgcfjcn Fann, baß feine UmgefjungSFolonnen niefct unmittelbar hinter ber

Stellung be8 SBcrtljeibigerS in baS X&al treffen unb £cfeterer ßeit ju (Segen*

mogregeln behalt.

(Sine jebe (Stellung ift inbeffen mit einem me$r ober weniger größeren

Seitoufroanb ju umgeben. Der Singreifer l)at ju erWagen, welker 2Beg tyfl

am fa)neöften jum 3ielc führen wirb. Der betreffenbe flalfül, welajev

feinem Sntfcr)luß 31t ©runbe liegt, ift
— wie au« unferen früfjevcn Aus

einanberfefcungen (jeroorge^en bürfte — ein Fomplijirter unb fa)wieviger.

3m Allgemeinen Fann bie Umgebung ausgeführt werben: auf bem ®e^

birgS&ange, auf bem ©ebirgSFamme ober burefj Scitent^äler.

1. Huf bem ©ebirgSfjange tragt bie Umgebung mc^r ben

(^arafter ber Umfaffung. Qft bas STerrain ntc^t gar ju fdjwierig, fo wirb

jte ben geringften 3citt>crtuft erforbern unb ein 3ufammenwtrfcn mit bem

£>auptangriffe im 2$ale geffatten; fie ift ba^er, wenn irgenb angängig, JU

matten. Die UmfaffungsFolonncn werben moralifdj auf ben 93ertt)eibiger

einwirFen unb Ijaben ben 33ortljei( ber Ueberijodung, welche unter Umftänben

dinfiebt in bie 3ttaßnal)men be§ geinbcS unb beffere <§a)ußwirFung gewährt.

Der Söertljetbigcr fiebert ftdj gegen bie Umfaffung am beften burd)

Ofcferoen r/inter ben glügeln ober fcor bicfclben üor^efdjobcn, in 8d)luc5ten

ober Wiffen aufgeftellt. Diefe Abteilungen bürfett fidj nic$t in baS £fjal

hinunterwerfen laffen, fonbern müffeu fieb womoglia> l)oljer binaufaieben, um

üjrerfeits ben ©egner ju überboten unb in ber JJlanFe $u bebroljen. $u

bo0 £(jal geworfen, würben fie bie Bewegungen "ber eigenen ^aupttruppe

be&inbern unb bie fernblieben UmgetjungSFolonnen auf beren glanFe ober

Surfen jteljen.

2. Auf bem flamme tonn im §od)gebtrge eine Umgebung nur ba

ausgeführt werben, wo niebrigere Ausläufer ober ^arallclfetten beS £)aupt

tammes ein Sljal einfließen, ba legerer ungangbar ift.
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Der 21 n greifet gtebt feine Gruppen mehr wie im erften gaöc au£

ber $anb, ein unmittelbares 33erbinbunghalten unb 3u fa >nnienn)^en Der

©citenfolonnen mit ber £auptfolonne ift nicht mehr möglich, unb erftere ge^

ratzen in ein fetter gangbareö Terrain hinein; bie 3eitberechnung wirb

eine fefjr unfichere fein. SRan wirb wohl nur fleinere Qnfanterie^btfjci-

lungen gu berartigen Umgebungen oerwenben tonnen.

5luf ben flammen felbft Wirb ber Verth eib ig er nur Heine Snfanterie

poften jur Beobachtung aufftellen, welche für fchnelle Reibungen in ba£

Zfyal hinunter auf bie eine ober anbere Seife ju forgen ^oben. Daß Un-

fd)äblid)mad)eu ber Umgebung geflieht bann burch Söefefeen ber ^d^tuc^len

ober (Seitentäler, burc^ welche bie fcinbliehen (Seitenfolonnen in baß £aupt-

tfjal fjerabfteigen wollen.

3. Durch Seitenthaler toirb bie Umgebung oerhältnißraaßig ben

wetteften Seg gurücfgulegen ^oben, ohne bog fie bcel)a(6 im $>inblicf auf

bie bequemere unb beffere flommunifation ben größten .ßeitaufwanb gu er^

forbern brauet. Die Umger)ung$folonnen finb inbeffen oollftänbig au$ ber

£>anb gegeben unb ihr 3ufammenwirfen mit ber ^auptfolonne wirb ein feljr

prefarcö fein; um in ba8 £aupttr)at gu gelangen, ift ein Ueberffreiten M
einfchließenben 23ergfamme3 burch eine ber (Sinfattelungen notfjroenbig.

@3 empfiehlt ftch nicht für ben Vertheibiger, biefc (Sinfattelungen

gu befefcen, um an benfelben baß Vorbringen bee geinbeß aufzuhalten:

tr)cil# weil baburcr) eine 3 erfP^^ e^ung ber Gräfte herbeigeführt würbe, theil$

weil fie fid.) feiten gu einer Vertheibigung eignen, aud) Gruppen nur bann

bort auebauern tonnen, wenn eö ftch um große $>auptflraßen ^anbelt, wo

23aulichfeiten oor^anben finb, — gerabe biefe werben aber feiten hieriet gUr

Sprache fommen. Der SSerthetbiger muß ftch ba^er mit ber Beobachtung

ber (Sinfattelungen begnügen unb SReferoen bereit halten, um bem geinbe in

bem ^Webenthal, in welche« berfelbe heruntergufteigen beabfia)tigt, entgegengu<

gehen unb ihn aufzuhalten.

Daß Schwierige liegt eben für ben SBertheibiger in einer, nach ben

föaum* unb «gdtocrholtniffen richtig gu Bemeffenben S^eilung unb SBerthei-

lung ber Gräfte.

©in befonbere« Clement fann in biefe S:h^efilee*®efechte noch bura)

bic ©ewäffer getragen werben, infofern fte bebeutenb unb nur mittelft ber

oorhanbenen Brüden gu paffiren fmb. Der Bertheibiger wirb fie bann

häufig, um feine Gräfte nicht gu trennen, als glanfenanlehnung benufcen

unb feine STufftellung nicht über bie gange X^atbreite hinfort nehmen; freilidj

wirb bann bie Umgehung burch ben Singreifer erleichtert. Dahingegen pflegt

bic (Straße ben gluß im Zfyak öfter gu überfchreiten unb ber Bertheibigev

erhalt (Gelegenheit, bem geinbe an ben Brütfen immer wieber einen erneuten

Sibcrftanb gu leiften.
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£5ufigc Krümmungen enger ZfoUx begünftigen ebenfalls bie 93er*

tbeibigung.

3) er ©ebirgafrieg er f Orb er t fübne, mit ber Natur bc$ ©ebirgeö

vertraute, energifdje unb entfchlu&fraftige 5öef e^Id^aber unb ein*

listige felbftftanbige Unterführer. 3f* einmal eine CDeloajirung an*

georbnet, fo ift bomit bei ber (Schwierigfeit ber Bewegung unb 33erbinbuug bie

betaetjirte Hbtheilung au« ber $anb gegeben unb ber 58efebl$haDcr fann einen

etwaigen get)ler nid)t mehr oerbeffern. $)ie Wöglichfeit einer folgen 93er*

bcfjerung liegt bann bei bem Unterführer. Gr mug bie öiefleic^t anberS

oorauSgefefcten 93ert)a(tniffe fcfeneü unb ridjtig aufeufaffen Derftefjen unb ben

oeranberten Umftonben entfprecbenb felbftftänbig unb energifeb ^onbeln.

2UngftU$e ©emüttjer, welchen jebe Bcbroljung ber glanfen unb M SRücfenS

&eforgni§ macht, werben pd) im ©ebirgäfriege noch weniger als unter am
beren 5>erhältniffen bewähren.

©er Krieg im $od)gebirgc bedangt aud) ton ben gührern Heiner 2lb<

theilungen — ben (Subaltern* unb Unteroffizieren — ^äuftg ein f ctbft-

ftanbige*, oerftanbnigoofleö $>anbeln; bafjcr für bie OebirgStruppe.n ganj

bcfonberS ^ebung ber ^ntelligenj biß in bie unterften (Jorgen burebautf

nothwenbig erfe^eint.

Gruppen, welche nur im glad)lanbe unter gewöhnlichen $ert)a(tniffen

auögebilbet würben, werben fich im Hochgebirge ganj oedoren fügten unb

jebenfottö ffarttQ tfehrgelb sagten müffen.

(Einen außerorbentlich wichtigen gaftor im ©ebirgöfriege

bifbet bie fchnelle Uebermittelung oon Reibungen unb befehlen.

£a« juuerläfpgfte Littel bitben bie Drbomianjfurfe, je nach ben

Jerrainüerbaltniffen burch Qnfanteripen, Kaoallcriften ober burd) Wann-

fa)aften ouf guljrwerf bergeftellt. 3" fehr fdjwierigem Terrain wirb bic

öeförberung burch Qnfonteriften bic ficherfte unb auch bie fcjmeÜfte fein.

Um ftcb ber Kontinuität in ber 93erbinbung ber 9?elai3poften ju öerfiebem,

mu§ man Don ^eit ju 3eit, auch K>enn nicht« pafprt ip, Wettlingen burch

laufen taffen.

©enauere Berichte über pattgehabte (Sreigniffe unb über bie Bewegungen

beS geinbe« wirb man wohl nur burd) folebe Cinten Don ^ßopen oermittetu

tonnen; oft fommt cS aber barauf an, moglicbft fcbnell fcon bem einfachen

Saftum ber Slnwefenheit be$ geinbes an einem bepimmten fünfte unter*

richtet $u fein.

3u bem 3wecfe hat mau ücrfdjicbene Wittel angewenbet: Kanonen» unb

?5üerfchüffe, Sllarmftangen, angejiinbete $)otaftöße als 9?auch* ober geuer*

Sanol«, Söäume mit ?ed)frangen behängt, Wateten u. f. w. £>ie STiroler

warfen 8ägefpähne in bie ©ilbmaffer, um fo ben im £ba(c beftnblicbcn

Slbtbeilungen Nachrichten p geben. — gerner wären b^ btc optifeben

Ie(egraphen hu erwähnen.
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Diefelben erflehten rjoltfornmcner als alle oorangeführten bittet, »eil

fie ertauben, cingehenbere Sttittheilungen weiter ju beforbern; ihre 2ln

wenbung ift ober nur unter günftigen Umftänben möglich- 53ei ©djnee'

geftober, 9?egen, 9?ebel tierfagen fic ihre $)ienfte öoflftanbig; bunh ftörmifc^c^

Setter, ungünftige ^Beleuchtung unb Hintcrgrunb tt)erben bie ^Manipulationen

mit benfclben refp. beren 2$erftanbni& erfchwert: immer ober bebürfett fic

mancherlei Vorbereitungen jum ©ebrnuej unb {ebenfalls ift e$ bebenflid), ftet)

bei Unternehmungen uon SBichtigfeit allein auf biefelben ju oerlaffen. 2lm

beverfeitö fonnen fie unter günftigen Umftänben fet)r gute unb toefentliche

Dienfte leiften. $)a bie Apparate leidet tragbar unb burch wenige SDfann

ju bebienen finb, fo wirb man faft überall (Stationen etabltren unb öon

hohen kuppen unb ©pifecn au« felbft über walbigeS Terrain unb bie äopfe

beä geinbeö hinfort mit einanber forrefponbiren fonnen.

53ei ber heutigen SluSbübung be« gelb^elcgraphenwefenS werben auch

bie eleftrifchcn Telegraphen im ©ebirge ihre SSerwenbung finben.

Öute Shtnbfchaf ter unb juoerläffige gü'hrer enblich finb un*

entbehrlich im ®ebirg$friege, unb bie Unterftüfeung burd; bie £anbc$bewoc)ner

ift hier willfommener alö irgenbwo anberfl.

3. <Etnfln|& beis fjodjrjebtrgeB auf Stärke unb 3ufttmmenfe^ung

ber fjeereskörjier. — ßebentung ber ftmbesnertlieibtjttnjen. —
©rjamfotion ber ö|terreidjtfd)en Streitkräfte in Sirot.

•

Die mit ber Organisation ber £eerc ber curopäifchen ©rogtnächte eng

oerbunbenc (Sintheilung berfelben in bie großen Hrmeeförper würbe für einen

tfrieg im Hochgebirge nicht ^wertmäßig fein. Strmeeforpö Don 25,000 bi§

30,000 Wann finben felbft in ben bebeutenberen Thälern feinen Sftanm jur

Gutwicfelung unb 3itr Dollen 5luönufcung ihrer ©efechtöfraft an einem

fünfte, unb mannigfache Stellungen einer berartigen £ruppenmaffe in

Heinere, nach <*tten ^Beziehungen felbftftanbige £ruppenforper finb bei ben

nefchitberten 23erhäftniffen beö Hochgebirge« unoermeiblich-

Siüifionen in ber Stärfe Don etwa 12,000 bis 15,000 9)tonn, bie

Neinfien üblichen H ccrcStörper, fcloftftänbig formirt finb, bürften

aüerbingö fa>n öfter (Gelegenheit ju einer ©efammtoerwenbnng finben; —
meift aber wirb mau mit noch Heineren £ruppcnförpcrn operiren mflffcn.

empfiehlt fich baher, für einen ftrieg im Hochgebirge felbftftanbige 2ßxv

gaben — etwa 3000 big 6000 Wann ftarf — gu organifiren, welche nicht

nur au« allen Soffen jufammengefefet finb — außer ber Snfantcrie vielleicht

eine (^cbirgSbatteric unb ein £ug ftauallcvie, — fonbern auch alle er

Digitized by Google



151

forberlicbcn Venoaltungä * Organe befifcen. ^ter^u mürben alfo ^rooiant*

unb 3ttunition0*&olonnen, fomic ©anitat«* eoentuelt auch <Signat*Hbtheilungen

unb eine $ionier«2lbthetlung mit ben erforberlichen föequiftten geboren.

3)icfe Äolonnen tonnen, infofern fie mit guljrtoerfen ausgerüstet finb,

nur bort Slmoenbung finben, too man gebahnte ©tragen bat; totll man ba(er

nicht in Verlegenheit fommen, fo müffen bie ftolonnen jum Xfyeii mit £rag<

tbicren auägcriiftet fein. —

Von ^o^er SBicbtigteit tonnen in einem Kriege im ©ebirge, inflbefonbere

im Hochgebirge, bie 8anbe$oert1)eibigungen roerben, b. h- bie in ÜDtaffen bc

»öffnete unb jur ^eilnabme an ben friegerifchen Operationen herangezogene

VeoSlferung; — Sanbroehren, &u$$ü*ge, Öonbfturm u. f. xo. Söir fehen fie

faft in allen ©ebirgöfriegen in S^atigfett treten: Don »obrem 9?ufeen felbft

bei työtbfter Entflammung be« <ßatrioti8mu« ober religiofen (Siferö aber nur

bort, n?o bereit« im grieben für ihre Organifirung oon langer $anb her

cntfprecbenbe Vorbereitungen getroffen tourben.

2Äan roirb biefe tfanbeäioehren aufbieten, fobalb ba$ betreffenbe ßanb

Dom geinbe bebro^t roirb, unb bie au£ ihnen gebilbeten Gruppen namentlich

bort anroenben, roo ßenntnig be8 Sanbeö unb ©enjo^nung an bie burch baß

gebirgige Terrain bebingten (gtrapajen in heroorragenbem SJiage jur (Sprache

tommen, atfo ju ben Operationen in ben hochgelegenen, fcbiuierigen ©eiten*

tljülern, ju ben Vorpoften jur Decfung ber glanfen ber Xruppenforper beö

ftehenben $eereö, 311 weiten Qeta$trungen u. f. ro. SRathlid) mirb eä freilich

immer fein, auf nichtigen ^ßojien biefelben burch Gruppen be8 ftehenben

§eere6 ju unterftü|jen.

Veim töücfjugc ber gangen Slrmee möffen biefe tfanbeöoertheibigung^

Gruppen folgen, »ahrenb fie beim Vorgehen bcrfelbcn meift im Canbe juruef^

bleiben »erben.

3n Oefterreia) ftnb bie Seljrfräfte üon Xirol unb Vorarlberg

oon ftlter* her jur Canbeöücrtheibigung organiftrt »orben, unb nehmen im

©efammt*Organi«mu3 be8 ofterrcichifch*ungarifchen $eere« noch ^ute eine .

befonbere (Stellung ein.

Cr« bürfte für unfere ßefer oon 3"tercffe fein, auf biefe Verhattniffe

etroa« näher einzugehen, mobei e« unoermeiblich ift, einige allgemeine Ve?

«eifref* j. 3Rtl.<»e#«nM. 1876. 11
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ftimmungcn, namentlich an« bem SeOrgefefe für bic ®efammt * üttonarcfcic,

üorauSjufcbicfen.

Die ®runblage biefeS (9cfefceS bilbet bic allgemeine perfonlicf)e Erfüllung

ber Sßefyrpflidjt burd) jeben einzelnen Staatsbürger. — Die 33?eljrpflic()tigeu

werben in baS ftet)enbe £>eer, bic Kriegsmarine nnb bie tfanbtücljrcn ein-

geseilt.

Die Dienftpfticfct bauert für bie in baS fte^cnbe £eer nnb in bic

Kriegsmarine (Sintretenben 3 ^afjre in ber £inie, 7 3at)re in ber föeferbc

mib 2 3af>re in ber Sanbroefjr: für bie unmittelbar in bie tfanbrocljr Grin-

gcrcitjten aber 12 3a t)rc in berfelben. Qenc, meldje it)rc Dicnftyflicfct in ber

Kriegsmarine uoÜftrecfen, finb nid)t lanbtoc^rpfltc^iig.

Der ßanbfturm barf nur auS folc&en greitoilligen gebilbet trerben,

meiere ju feinem anberen STljcil ber 2Bcf>rmaa)t gehören.

Das fte&enbc$eer unb bie Kriegsmarine finb jur 33ert^eibigung

ber ®efammt'3ttonai:c£)ie gegen äußere geinbe unb jur ^ufrcd)ter^aUung bei

Orbnung unb 6ict)crc)eit im 3nnern beftimmt.

Die Crrf a&*föefcrüe, meiere ua$ einem 3 c^rauln DOn 10 Oaljren

(oon 1868 ab) bloS bie ©tarle eines Sa&rcS'SKefrutemKontingentS (95,000

Wann bis jum Qaljre 1878) betragen barf, foü bie We'glictyfcit bieten, bei

Sluebrua; eines Krieges ber 9lrmee eine foldjc 2lnäaf}l Don ftefruteu un-

mittelbar aujufiiljren, rocld^c bem Kontingente beö KriegSja(>reS entfpric&t.

8ic trirb im Verlaufe beS Krieges 311 ben (SrganjungSforjjcrn eingeteilt unb

tft jum Crrfafee für bic, roaljrenb beS Krieges ftdt) ergebenben Abgänge be-

ftimmt. Die für bie (Srfafc^eferue uorgemerften Qnbtoibucu bleiben bis 3U

bem üoüenbeten 30. i*ebenSjat)re für ben Dienft im ftefjenben Speere ober in ber

Kriegsmarine gctmbinet unb treten fobann in ben <Stanb ber Öanbmefjr über.

Die Sanbroe&r ift in KricgSjeiten gur Unterftüfeung beS #eereS unb

Vir inneren SScrtljeibigung, im grieben auSna&mSrocife auef; $ur 2lufrcc$t=

Ijaüung ber innern Orbnung unb (sidjerfceit beftimmt.

Der Öanbfturm bilbet in KriegSjeiten bie augerfte Slnfpannung ber

$3er)rfraft unb bient jur Unterftüfcung beS £eereS unb ber Öanbrocljr bei

ber SJbrocIjr eines feinblidjen (5inbrucr)s ober bei ber Söefampfung beS bereits

ciugebrungen geinbeS. Grr wirb als integrirenber 93cftanbtt>ctt ber $Be$rmacfyt

unter Uolferrcct)tlid)en 3d)ufe gefteüt.

Seiner SRaJeft&t als oberftem Kriegsherrn uuterfteflt, nur bem Kaifcr

unb ben Delegationen oerantttjortlich , ucrficljt fcaS Weichs - Kriegs
Winifterium als ljud)ftc Central ^ctjörbc bic Fehling ber Organifation,
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ä&miniftrotion unb bcö operatioen ^Dienftce bei bem f. f. £>eerc unb ber

ÄriegSmarine.

%te ^uc^fte Central * ©e^örben für bie £anbnjef)ren fungiren in jeber

3fcia)3fyilfte ein 3Hiitf jfcrium für 2anbe8ü ertfjeibigung, roäfjrenb ben

militQiri|a)en Oberbefehl über biefelben bie beiben cntfprec$enben Sanbroefjr -~

Oberfommanben führen.

Dem fteie$ö*$friegä*9Minifterium unterteil unmittelbar bie ©encrat*

flommanben ober f elbftftanbigen 9flilitair*&ommanben. ($8 giebt

fie&en ®enerat*ftommanben unb brei felbftjtanbige 9)iilitair*$?ommanbcn, bar*

unter 3nnSbrucf für Xirol unb Vorarlberg; au§erbem erjftiren noa> fed)8 nid)t

ftlbftpänbige 2Rilitair-#ommanben. Diefe 53el;urben ftc^cn an ber <2pi|je ber

16 2crritoriaI>93e$irfe, in roeldjc bie 2Konarcf)ie mit SKücffic&t auf bie ©liebe*

rang ber Hrmce in Xruppen*Dioiftoncn unb in Vrigaben unb auf ®runb*

läge ber (Jrgänjungöbejtrfe eingeteilt ift.

Die fommanbtrcnben ©encrale unb bie fetbftftanbigeu 2}?ilitair4!omman

Öonten ftnb bie hofften 3tti(itair*33efef)l$haber in i§ren Ve$irfen, wogegen

bie übrigen Diilitair*$ommanbanten in militairifdjer Vejicfjung ben fomman-

birenben ©eneralen unb nur als felbftftanbige abminiftratioe Veljorben gleia;

Den Sefetcren bem 9?eia^$frteg8^inifterium bireft unterfteljen.

3Jlit $ejug auf bie Canbroeljren fungiren alö üttittelfteüen äroifdjen

bem iWniftcrium für SanbeSuert^eibigung unb ben §anbroeljr--Oberfommanbo$

cinerfeitä unb ben tfanbrocfyrtruppen aubererfeitä fec^d Sanbiocir-Äom^

manbo* bejiel)ung8nmfc bie £anbe$oert()eibiguna,ö'Oberbefjörbe für

lirol unb Vorarlberg in ber roeftlia)en Üfeidjöljälfte, foroie fieben Sanbroeljr-

D iftrifi8-5lommanbo$ in Ungarn.

3ur Durchführung ber regelmäßigen (£rganjung be$ fteljenben £eere£

unb ber ßriegömarine ift bie Monarchie in 34 felbftftanbige (Srganjungö*

$ejirfe eingeteilt. Sebem ber 80 3nfanterie*9?egimenter fotoic bem Eiroler

3ager«9f egiment ift ein folefjer Vejirf $ur Orrgangung jugeamfen, bic

übrigen brei 53e$irfe finb für bie Äriegömariue beftimmt.

Die anberen Xruppen unb £>eere$*2(nftalten finb mit i&rer (Jrgänjung

an beftimmte 33e$irfe — mit SluSfcblug jene« be« tiroler 3agcr;9tegimeut<<

— gemiefen.

gür bie (Ergänzung ber Sanbmeljren ift bie Ü)?onard)ie in 183 Vataiüon^

Sejirfe geteilt. —
Slu« Sirol unb Vorarlberg ergangen ft4 ooin ftc^enben Jpccrc nur baß

tfaifer*3ager--9?egiment. - Der Otegimentö >ßommanbant bcö Äaifer*

v^agcr Regiment« ift jugteid) £rganjung$=33e$irf«^ommanbant für £irol unb

Vorarlberg. Da« Regiment Ijat 7 gelb^Vataiüonc ju 4 ftompagnien, 7 «He-

ferne Kompagnien unb 1 Grjianjungö*53ataiüon — im ^rieben nur en eadre

*u 7 Äompagnicn.

«I« flequtoalent für biefe öcrfjaltnißma&ig geringe 3nanfprudma&mf
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ber Sänber £irol unb Vorarlberg aur (Ergänzung be$ ftehcnben £eereö

füllen biefelben im ^ntereffc Dcr ÖanbeöDertheibigung ftärfer ^crongc-

$ogcn werben. Cefetcrc tjt baher burch ein befonbercS £anbe$gefefe geregelt.

£)aö gunbamentalgefefe für bie Vertheibigung bcS 8anbc8 Eirot bilbet

bas Dom Kaifer $Jarimilian im (Sinocrnehmen mit ben ©tänbcu im 3ahre

1511 crlaffcne cilfja^rige ßanbeSlibell: man gählt inbeffen mehr ol« 20£>aupt-

üeränberungen, welche baffelbe im tfaufe ber 3C^ erfahren bat, um eö mit

ben jeweiligen militairifchen unb politifchen Verhältniffen in ©nflong gu brin-

gen. Nur feiten ftielt e8 inbeffen mit (enteren (Schritt, unb monier biefer

metfachen „3uäug«orbnungen" unb
f,£)ef en fion«ftatute

,J
traten nie

in Sirffamfeit.

Von Sllterö fax war bie eigentliche „tiroler ganbeämacht" ober baß

erfte Aufgebot — in ber 9?egel auf 20,000 üftann feftgefefct — nach ge-

n>tffen Hilter« f(äffen in oier3ugüge geseilt, bie, blo$ gu einer £)ienftgeit t>on

100 Sagen ü erpflichtet, nach 53cbarf aufgerufen werben foüten.

I)a inbeffen in griebenögeiten gar nichts vorbereitet würbe unb man bie

gormirung ber Kompagnien erft bei wirtlicher geinbesgefabr begann, fo würbe

in ber föegel an ben Patriotismus appeüirt unb ben ©emeinben bie

Sccfung ihres Kontingents bura) freiwillige ©erbung iiberlaffen. Man
braute gwar eine gewiffe 2tngaf)l Kompagnien auf, aber meift aus beuten,

bie in ber Grile gufammengerafft waren unb oorwtegenb beS pefuniären Vor«

KjeilS wegen bienten; bagu fam noch ber Uebelftanb, bog biefelben nach hunbert

Sagen abgeloft werben mußten.

Srofebem teifteten namentlich bie echarffchüfecn in ben tiroler Kämpfen,

bcifpielSweifc in ben fahren 1703, 1796—1799 unt> 1809 gute 2)ienfte,

bod) oerabfäumte man es auch fpater, baS gange ^chüfeenwefen mit ber Ver-

pflichtung gur Vertheibigung beS VaterlanbeS in enge Verbinbung gu bringen.

"Noch bie Slllerhöchfte (Sntfchließung Dom 5. 3lpril 1839 wollte jeben wie

immer gearteten 3^ an 9 befetttgt wiffen.

öS heißt barin: ,,3<h will feinen Gringetnen $u einem Dienfte Verbinb*

Hoheiten auferlegen, öon welchem ich gcrotß weiß, bag bie gange waffenfähige

Veoolferung auf ben erften 9?uf fia) beeilen wirb, ihn gu leiften." Statt

einer eigentlichen Organifirung ber tirolifchen ÖanbeSOertheibigung erhielt man

mir eine „<§chießftanbS*£)rbnung" gur görberung beS ©dn'ifcenwefcnS.

Ite im Qaljre 1848 plÖfelia) bie Kriegegefahr über £irol ^cretnbrad>,

machte ftch biefer Uebelftanb feljr fühlbar, boa) brachte man 167 Kompagnien

tu einer (Stärfe üon circa 17,000 Ü)tann gufammen, welche unter gährung

beS General« 9?itter o. Ofoßbad) immerhin noch VemcrfenswertheS leiftete.
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3m 3at)re 1851 fam eine neue 8anbe«üertheibigung«=0rbnung in Ve^

rotbung — ober ntc^t jur Grrlcbigung. Die Vcrtbeibigung be« Öanbe« bind)

beffen Vewobner foötc burd) biefelbe jwar al« eine allgemeine Se$rpflicf)t

ertlart »erben, ober c« war in tljr noch eine Dienftjett im gelbe oon fmnbcrt

Togen unb 2Bahl ber Offnere beibehalten.

So fam e«, bog im Qafjre 1859 wieberum Langel an Allem bevrfebte,

»öS $u einer mirffamen, Grrfolg oerfpreebenben tfanbeöoertbeibigung erfor*

berlia) ift. üttan oerfügte auch bie«mat nur über Kompagnien, roelaje in bev

eile jufammcngewürfelt, wenig biäjipltnirt unb noch lange nicht in ber 35er*

foffung waren, um bem geinbe mit Au«ficbt auf Erfolg bie ©ttrne bieten

m fönnen.
*

^ad) 53eenbigung be« Kriege« erfchien im Söhre 1860 ein £anbe«ücr<

t£jcibigungS'@tatur, ba« inbeffen wenig Entlang fanb — , bemnaebft folgten

fange Verbanblungen im tfanbtage unb al« (inbergebnig erfaßten cnblicb im

3ot)re 1864 „Die Sanbe«oertbeibigung«*Orbnung in ber gefürfteten Ghrof*

fetjaft £irol unb bem ßanbe Vorarlberg."

Gr« t)*igt barin:

„Um bie atigemeine SBefjrpflicbt Dottft&nbig ju erfüllen, übernehmen

bie gefürftete ©raffchaft £irol unb ba« ganb Vorarlberg in ber

Vorau«fe$ung ber gortbauer ber jefcigen oerbaltnigmaßigen 9)iinbc

rung ihrer Kontingente jum f. f. £>eere bie Vertt)eibigung be« Sanbctf

nach v3ftaggabe tiefe« ®efefee«.

Da« auf biefer allgemeinen 3Bet)rpflicbt beruljenbc 3nftitut ber

tirol - oorarlberg'fcben ?anbe«üertr)eibigung ift ein rein bürgerliche

3nftitut unb nur infoweit militairifch, al« eS &ur Vertljeibigung bcc<

Sanbe« ^ouptfäc^Itc^ mittoirfen mug.

<Sie bilbet einen erganjenben Xtyii ber ©treitfrafte be« öfter-

reiebifeben Kaiferftaate« unb wirb in brei Aufgeboten geleiftet.

Da« erfte Aufgebot befteljt au« ben organifirten £anbe«fd)üfeen;

Kompagnien;
ba« jweite Aufgebot au« ben freiwilligen @d)arffd)ü&en*Kom^

pagnien unb

ba« brüte Aufgebot au« bem öonbfturm."

Die i>anbe«oertbctbiger Ratten nach bem ®efefe feine Pflicht außerhalb

ber ©renjen oon £irol unb Vorarlberg Dienfte ju leiften.

Da« erfte Aufgebot ber organifirten Öanbe«fcbüfeen würbe auf eine etärfc

ton 6200 Ütfann feftgejefct, welche mit SRMfUty auf bie politifche Crintbeilimg

unb 9iacbbarfcbaft« * Verbältniffc in Kompagnien formirt waren. Die regcl=

magige Dienfoeit in ben 2anbc«fchüfecn * Kompagnien bauerte oter 3a hrc
*

ÜJlamifc&aft unb öffijiere würben beeibet. Die Offijierc würben fcon ben

^annfebaften ber betreffenben Kompagnien gewählt. Da« Söahlbeftattgung^

recht ftanb ber 2anbe«fcertheibigung«*Dberbehorbe $u.
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Die Unteroffiziere mürben düiu Hauptmann im Eiuucrnc[)mcn mit beu

Offizieren ber Kompagnien ernannt. Die 2lrt ber 53cfleibung ber Caube«*

fejütjen foüte eine mogfttbft glcidjmäjjigc fein, bie 53ctoaffnung unb 3Ui«--

rfifiung au« ben 9)2i(itair*2)iagajinen berabfolgt roerben.

Die ßanbeSfcbüfeen f)atten fic& öfters im 3a^c/ befonber« an Sonn*

unb 3eicrtagen unter güfjrung ber (Jorgen unb Leitung ber Offiziere in

{(einen 3äger*Ercrzitien ju üben. Einmal im 3a&re nntrbeu brciroo^cntlia^c

Ajaupttüaffenübungen fompagnieroeife üorgenommen. Die @«Jiegfibungcn follctf

uaef) SDiögttc^feit geförbert werben.

Da« 3tt)eite Aufgebot ber freiwilligen <Scbarffd)fl(}en Ijattc feine

beftimmte <&tarfe. *3Die Sa^arffcbüfeen mußten an allen ®d)ie§übungcn auf

wccbfelnbe Entfernungen tuomogtid) mit felbmafjigen ©ewe^ren Ü;ci(nc^mcit.

$ur fcjcifnafyne an ben $auptn>affenübungen ber 8anbe«fcPfcen waren fic

berechtigt aber nia^t uerpflidjtet.

Die Dienfte«bauer, $u welker jeber Eintreteubc fieb ju üerpflityen batte,

beftanb in oier 3°dren °ber für bie Dauer eine« Kriege«.

Die Art ber SBcfleibung würbe ben Kompagnien frei gefteflt, fic foütc

jeboeft lanbe«ü6U4 fein, audj foüten bie <3d)arffd)üfecn beim 2lu«marfd) al*

Kennzeichen eine weijjgrüne Armbinbe am tinfeu Oberarm tragen.

Die Offiziere würben oon ber TOannfc^oft gemalt.

3um Sanbfturm geborten alle SBaffcnfäbigen bc« £anbe« oom 20.

biß 50. 3a$tt, n»etd)e Weber in ber Armee nod) in ben beiben erften Auf-

geboten bienten. Die ©turmmannfdjaften bilbeten erft na $ bem Aufrufe

jur 33ercitbaltung Kompagnien, beren jebe iljre Offiziere wä'blte. 3)?e^rcrc

Kompagnien matten einen ©turmfübrer. 6turmmänner unb t'bre Offiziere

foöten tf)re gewöhnliche Kleibung behalten, nur ein Qeber eine »eiggrfinc

Armbinbc am linfen Oberarme tragen. Der ßanbfturm battc nur in beu

.£)eimatfjS* unb benachbarten 53ezirfen Dienfte zu leiften.

(Sin gortfehritt gegen früher ift in biefem (Sefefce nnücrfennbar. Er

fprid)t fid) Dor Allem in ber fefteren allgemeinen Organisation, in ber geft--

fcfcung ber Dtenfizeit auf oier 3°&rc U«D in ber Einreibung ber föeferoe-

manner be« Kaifer* 359er Regiment« au«. Die freie Sabl ber Offiziere

unb bie ben Söerfjattniffen be« heutigen Kriege« ntd)t entfprec&enbe ^Bewaffnung

waren noch Hauptmangel.

5M« imix 3ot)rc 1866 formte biefe Organifation ber 2anbe«t>ertbeibigung

noch ntdjt burebgefü^rt fein, boeb beftanb bereit« bie Einreibung ber Sct)üfeen

in bie Kompagnien, unb fcic Saht ber Offiziere war erfolgt, ^auptwaffen*

Übungen waren au« efonomifeben SHücf fiepten noch nid)t üorgenommen

worben. Erft am 3. 2Rai 1866 bewilligte ba« Kriegö*2)?inifterium bie 53er*

tbeüuug oon ©ewebren, fowie bie nötigen ©clbmittel z"r 23efleiouug unb

Au«rüftung ber 2anbe«fchüfeen unb z«t $ornat)me größerer Uebungen. 2tfy

tere begannen am 1. ?uni, unb mit Enbe be« SRonaM tuaren fä'mmtliche
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ganbcdföiifcen * Kompagnien mit 2üi$nafjme jener oon Sfib^Ttrol an ifjrcn

33eftinunung$orten eingetroffen.

3m Saufe bc$ gelb$ugc$ gelaugten 35 Kompagnien £anbe0fd)itycu in

Der Starfe Bon circa 4000 üttann unb oier freiwillige (Scjarff^ö^en- unb

3tubenteu Kompagnien, etwa« über 500 Tlann ftarf, jur Vernnubung.

X^icfc Kompagnien mürben oon bem mit bem Gruppen * Kommanbo in

lirol betrauten ©eneral - Sflajor SBaron Ku&n ben £albbrigobcn juget&cilt,

in welche er bie i&m jur Verfügung |te§enben 11 33ataiüonS, 1 C&fabron

unb 32 ©cfa^üfce ber fte^enben Slrmee geseilt (jatte. 3C0C blefet m'er£)alb*

brigaben erhielt einen £)auptabf$nitt üon <Süb * Tirol $ur Vefefcung ange-

nuefen, n>ä$renb jroei 9feferüe*33rigabcn im (Stfc&tljal oerblicben. T)ie Öanbe«^

f<$öfccn oerroanbte ber (General* Stfajor Varon Kuljn anfangs $ur 35cfc(jung

ber ®ebirg$übergange unb jur £>erftellung ber Verbinbung jtoifa}en ben oer^

(^ebenen HbfQuitten; fpater nnirben bie Kompagnien ju 8 SBataitlonS ju*

fammengefteHt.

®egen (5nbe beä Krieges erging au$ ein Kaiferlicjer Aufruf: „$)en

l)cimat!jli$cn Voten auf ba$ ^artnaef igfte ju ocrt!)eibigen."

Sa^neH bilbeten fia) in 9?orb*Tirol lOKompagnien Sanbfturm, circa 1500SCRann

fiorf, unb in ^fib*Tirol eilten binnen 48 ©tunben über 2200 Timm Oerbci.

3m SBerfe be§ ofterrei<$ifdjen ©eneralffabeS über bie Kampfe im Safere

1866 finben mir bie tfanbcsoerüjeibtguug oon Tirol unb Vorarlberg im

®anjcn toie folgt angegeben:

1. Aufgebot 8 VataiHone ßanbeöfc&ü'fcen 4,012 SHann,

2. „ 19 freiroiülgcn ©a^arff^ö^n-Kompagnicn . 2,696 „

3. „ 187 Kompagnien Canbfturm 36,412 „

au§crbem: 2 ffMener^Tiroler Sflorffcftufeen- Kompagnien 320 „

<Summa 43,440 SWann.

Die bind) baö SSJe^rgefefe oom 5. £ejember 1868 ooüftänbig umge*

»anbellen 93Jc$n>crljalnuffc ber öftcrrcifbifct>*ungariftt)cu Sftonardjic fonntcu

auf bie* 3nftitnt ber SaubcSücrtljcibigung in Tirol unb Vorarlberg nid;t

o^ne rocfentlidjcn (Sinflng fein, unb oerfpraa) ber 3lrtifel III. ber (5infüln*ungö^

Scjtimmungen ju bem aüegirten SBelngefcfc eine gcfefclidje Regelung bcrfelbcn.

Dicfe Regelung gcfcfcafj nun bura) baö „©efefc Dom 19. Dezember

1870, mirffam für bie gefiirftete ®raf f cf> af t Tirol unb baä öaub

Vorarlberg, betreffenb bas Jnfiitut ber £anbe«oert(jcibigung",

in mehreren Paragraphen geanbert unb ergänzt bura? baS „öcfcfc üom

14. 3Äai 1874" — ferner burd) baö „®cfcfe Dorn 19. SJejew&et

1870, »irtfam für bie gefiirftete ®raff<$aft Tirol, betreffenb
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bcn Canbfturm" unb cnblia) bura) „baö ©efefe Dom 14. äflat 1874,

wirffam für bic gefürftete ©raffc$aft £irol unb Vorarlberg, be*

treffenb bic ScbießftanbS *Orbnung." >}ur SuSfityrung b c« erftge*

nannten ©efefcce ift bann nod) mittelft Stöcr^öc^ftcr (5ntfd)ließung t>om

15. gebruar 1871 ein „(Statut für bie Äaiferltcb Äöniglidjcn ÖanbeS*

fä)üfcen ber ßänber £irol unb Vorarlberg" erlaffen njorben.

9?aa) biefen öerfebiebenen ©efefcen unb Verorbnungen tljeilt fidj bie

ttrotifa>oorarlbergifc$e Sanbeöücrtfyeibigung in 8anbeßfd)üfeen (ben 2aub;

wehren in bcn übrigen ftronlanbern entforea)enb) unb in bcn Canbfturin

als integrirenbe ZfytiU ber bewaffneten 9ttac$t, als weldjc beibc unter Wülfer*

rechtlichen Sc^utj geftellt werben.

£)ie SanbcSfajü^cn finb im Kriege jur Unterftfifeung beS fte^enben

£>eereS unb jur inneren Vertfceibigung, im Aneben auSnabmSweife aud) jur

2lufrect)terl)attung ber inneren Orbnung unb Sicherheit berufen.

$)er Sanbfturm bient jur Unterftüfeung beS ftebenben #eere$ unb ber

ßanbeGfeJüfcen jur 9lbwet)r eine« einbringenben unb jur 33cfampfung beS ein*

gebrungenen geinbeS.

üDie Einberufung unb Mobilmachung eine« Xt)t\it9 ober fammtlicber

ganbesfebüfeen bei Kriegsgefahr ober jur Slufrechterbaltung ber Orbnung unb

Sicherheit im Qnnern erfolgt auf Vefeljl beS $aiferS unter ©egenjeiebnung

beS oerantworlichen 8anbeSbertbeibigung$*MinifterS.

©ie SanbeSfcbüfeen haben außerhalb ber ©renjen oon Üirol unb Vorarl-

berg nur infoweit £)ienfte ju leiften, als es bie ortlichen ©rcnjberhältniffe

unb bie ftrategiföe Vertbeibigung beS ßanbcS erforbert, fonft fönnen fte nur

auSnohmStoeife, wenn £irol unb Vorarlberg in fetner SBeife bebroty wirb,

außerhalb beS 8anbeS, jeboeb nur mit uor^ergegangener 3uftimmung oc$

SanbtageS, oerwenbet werben.

Das OanbeSoertbeibigungSwefen in lirot unb Vorarlberg ftebt unter

Oberleitung ber 2anbeSöertbeibigungS*Oberbeborbe. Sie befielt aus

bem Statthalter, bem ßanbeshauptmann bon £irol, brei Sanbtags * Kbge*

orbneten, einem Politiken, einem militairifeben (StabS=Offijier ober £aupt*

mann ber ßanbegfchüfcen) unb einem ofonomifchen (2anbmebr»3ntenbant) föe*

ferenten, ferner aus bem Militair* unb SanbeSoertheibigungS'Äonu

manbanten oon £irol unb Vorarlberg, einem Öanbesfcbü'tjen^VataillonS*

ftommanbanten unb bem £anbeSüertbeibigungS;ftommanbo==2lbjutanten. SDicfe

2anbeSDertt)eibigungS*Oberbef)örbe, welche £)iftriftS;$ommanbanten (f. unten),

foroie £>iftrift$* unb 33ejirfS*&ommiffäre (f. unten) ernennen unb it)nen Ver*

tbeibigungö * SluSfcbüffe (f. unten) jur Seite pellen Fann, ftebt unmittelbar

unter bem f. f. 8anbeSoertbetbigungS*3J?inifterium. £)er ffiirfung «freie ber=

felben umfaßt bie gefammte Verwaltung: Cbibenjtjaltung oon Offizieren unb

Mannfcbaften, Vefleibung, Slußrüftung, Verpflegung, Vewaffnung, Einleitung

ber SÖaffenübungen, Mobilmachung u. f. w.
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Der i$r äugc^origc Eruppcn;, Diüifionö* unb Tlilitaix - Kommanbaut

tft jugleia) £anbe«t>ert$cibtgung8;Kommanbant. <5r (citct al$ folcfccr

fecjicll bte milUatrtfcftc 2(u3bilbung bcr tfanbeöfäüfecn, infpijirt bie Coibcnj*

Haltung, bte Krieg3oorrat()e unb übertoacbt bie (Spaltung bcr Diöjiplin.

ftadj ollen biefen 58ejic$ungen unterfteljt er bcm 2anbe$oertf>cibigung$'

ifämfterium unb bem £anbroet)r * Oberfommanbanten bev mefttidjen itKeicbä;

Hälfte; im Kriege aber untcrftefcen er unb bie gefammte ßanbesuert&eibigung

bcm com Kaifcr ernannten müitairifc^en Befehlshaber.

Unter bem SanbeSoerthetbigung^Kommanbo fielen bie £anbe8fc$üfcens

Bataillone, unb jnmr für jeben eanbcSfcbüfcen^BataillonSbeäirf ein«.

Der ©irfungSfreiS ber KommanboS berfelben erftreeft ftcb auf: Regelung

aller Dienftoerljalrniffe ber Sanbedfc^ü^en beä SejirfeS, auf bie 2JJitn>irfung beim

.

sjefammten <5rgänjung$gefd)aft, auf (Soibenjfii^rung unb Kontrolirung aller im

Sejirfe ftc& aufhaftenben ÖanbeSfcJüfcen, auf bie ÜBenoaltung aüer Vorräte

an Sefleibung, Semaffnung unb SluSrüftung ber £anbe$fd)üfeen* Bataillone,

auf bie 3Hobiliftrung unb auf bie Slusbitbung ber unmittelbar in bie 2anbcö=

föüfcen*Bataillonc eingereihten föefruten, fpejiell auefc auf £eranbilbung bev

Unteroffiziere unb £>orniften.

Die SanbeöfcPfeen bilben einen Zfyii ber ganbtoehr bcr im 9?eicb$~

ratdc oertretenen Königreiche unb Öänber unb formiren:

1) 3m grieben: 10 8anbe3*Bataillone unb 2 <$efabronö. 3cbeö

Bataillon ja^lt oier Kompagnien. Die Bataillone numeriren

unter fia), bie Kompagnien innerhalb ber Bataillone, »ocldje Schere

augerbem naa? ihren £auptergän$ung$*Beäirfen benannt finb.

2) 3m Kriege: 10 gelb*, 10 föeferoe*Bataillone, 10 (Srganjung^

Kompagnien unb 2 (isfabronS.

Sin gelb* ober föeferoe* Bataillon jählt naa) bem (5tat 23 Cffijiere,

967 SWonn (18 Offigtere, 913 (Streitbare), augerbem 40 im Hrtilleriebicnft

auSgebilbeteßanbeSfchüfcen; eine(§rgan$ung$sKompagnie, 40ffi$icre, 2369)tonn.

3m grieben befielt für jebeS ber 10 ÖanbcS* Bataillone 1 Gabre oon

1 ©taböofpjier als Bataillons - Kommanbanten, 1 BertoaltungS == Offaicr,

4 3nftruftionS*Offtjieren unb 30 Unteroffizieren unb 3J?annfd)aften.

(5ine ganbesfehüfeen * (SSfabron ift im Kriege 1 Üiittmeifter, 4 Ofpjiere

unb 180 Unteroffiziere unb ©emeine ftarf. 3m grieben befielt für beibc

ÖflfabronS ein gemeinf(haftlid)er (Sabre oon 1 Offijier unb 30 Unteroffizieren

unb 3)Jannfa)aften (barunter 16 berittene unb 4 unberittene <©a)üfeen); ber*

felbe bilbet im Kriege jugleia) ben gemeinfamen Crrgän$ungS*(Sabre. Der
Jcotmnanbant beiber (SSfabronS in £irol unb Vorarlberg ift auglcia) im

grteben Kommanbont beS CabreS.

Die SanbeSfa)üfccn $u $ferbe finb jum Orbonnan^ unb 9)fclbe* (BotenO

Dienft beftimmt unb ergangen fidj auö bcm ganzen Sanbc burd) geeignete

Se4rpflt4tige.
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Die vanbco fdjitr cn ergänzen fiel?

:

a) Dur$ 9feferüiftcn unb (5rfafc4teferbiftcn au£ £irol unb Vorarlberg,

1)) bur<4 unmittelbare (£inreif)ung ber jur Grrganjung bcö Eiroler 3ö9"
Regiment« niefct benötigten, bicnfttauglia;en $3e()rpflio$tigcn unb

c) buvd) greiroilligc, bie i'brer £eere3bienflpfli$t Genüge geleiftct

unb nidjt meljr $u ben CanbeSfdjüfecn bicnftpflia)tig ober nod) bienft-

tauglich finb.

Die Dienftpfliojt bauert:

a) 2 3af>re für bie nadj üollftretfter Dienflpfu'4)t im fte^enben Jpccrc

ober in ber Crrfafc^eferoe ju ben 2anbe8fd)ü&en Ueberfefcten,

b) 12 Sajjre für bie unmittelbar Gringerei&ten unb

c) 2 3a()rc, cbentuelt für bie 3eit be« Kriege«, für bie gretaulligen.

Die Bataillons ^abreö fjabtn i^ren Stanbort in Den £>auptorten ber

Bataillons » Bewirte; ber (5abre für bie ^anbe^fc^üfeen ju "ißferbe fte^t in

3nnöbrucf.

Die (SabreS ergangen fia), »enn angängig, burc§ grei»illige, fonft burdj

£>eran$ie§ung oon beuten ber oben unter b angeführten Kategorie jeboa} nur

innerhalb be$ erften DienftjafjrcS unb unter tl)unlicbfter Berücffio$tigung ber

gamilien* unb (5r»erb$oer&ältniffe. Die Dienftjeit beim Gabre roirb auf

bie ®cfammtbienftoerpflic$tung breifaefj beregnet.

Die üflannfdjaftcn ber Kategorie b (ftcr)e oben) (/oben im erften Dicnft^

ja^rc ju bienen: bei ben öanbeöfdjüfoen * Bataillonen 8 2£od)en, bei ben

ÖanbcSfdjiifcen ju Sßferbc 3 Monate unb bie als Slrtilleriften Bejeicfcnete bei bem

in £irol biSlojirten geftuugS * Artillerie * Bataillon 3 Monate, tfefctere follcn

jur Berftärtung ber in Sirot befinbliajen Artillerie bienen. 3nm 3»ecf ber

AuSbilbuug jener bem Berbanbe ber SanbeSfc&üfcen ange(jorenben ^erfonen

metc^c bie OffijierSajarge anftreben, beftcljt eine entfprec^cnbc S$ulc in

3nnSbrucf.

Die 2Baffcnübungen ber 8anbeSf$üfeen*$atai((one finben im

ftcrbft ftatt, unb befteljen:

a) jebe« j»cite %af)T in brciröoc^entticr)en Bataillonsübungen unter ab;

»e^felnber £l)eilnaljme an ben größeren SBaffenübungen ber£>ccre$*

torper,

b) in ben 3»ifo$enjafjren in niergeöntägigen Äompagnie^Uebungen unb

c) in ©ajeibenfojiepbungeu in ben Öemeinbeu.

' 3U ocn Hebungen ad a tonnen alle im <Stanbe ber £anbc$fd)üfccnj

Bataillone befinblidjeu ^erfoneu, $u ben Uebungen ad b bie unmittelbar

Eingereihten »afjrenb ber erften fec$S Qafjre ifjrer Dienftjeit einbe-

rufen »erben.

Die ju ben berittenen ^djüfceu (Singereifjtcn tonnen gleichfalls voafy

reub ber erften fedjS 3a&rc il)rer Dienftjeit ju brciroöd)entlia)en Hebungen

einberufen »erben, bo<$ fo, bog bie ^affenübung mit ben unmittelbar jur
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offen Xuflfttfbuitg eingereihten im bireften 2lufa)lu§ on biefe brcimouatlictyc

2lu$6ilbung oorjunctjmen ifr.

"Die Hrtilteriften »erben wäfjrenb ber SoffenübungSjeit bei ben

birgabatterien ber in Sirol Itegenben Artillerie, fowie in ben öcrfdjicbencn be;

feftigten Objeften be« ßanbeö geübt.

Die Ausübung ber SanbeSfcbüfcen * Bataillone finbet nadj ben Siegle^

ment3 beä aftiuen $>eere$ ftatt, unb fonnen ju ben Saffcnübungcn, wenn

noujwenbig, 3nfrruftionö * Offiziere unb Unteroffiziere beö £irolcr 3%*-'
^Regiments entfenbet werben.

3u ben ©Reiben *<Se$ie§übungen in ben ©emeinben fjaben bic

2anbe«fc$üfcen (mit ausnähme ber auö ber fteferoe eingereihten) jaljrlid)

roenigfien* $n>et 9M auf je einen Sag ju erfdjeinen.

Die (SJcmeinben haben bie ©djeiben^ unb ©cfjuk&orrichtungen, infofern

fein f. f. ©c$ie§ftanb benu^t werben fann, bis zu einer Diftanj Don wc=

nigfienö 600 ©abritt fjerstellen, ermatten Ocioe^rc unb SDfunitton zu ben

Sctiejjübungen Dom ©taate geliefert, haften ober für beren gefiederte ?luf-

beoahrung unb gegen ein ^aufcfiate aua) für bie 3nftanbl)cütung, ferner haben

fte bic Schießübungen ju überwachen unb bie richtige gü^rung ber ©d)uß;

$rotofolle gu betätigen. Die unmittelbare Leitung biefer Hebungen haben

bie aus bem ©tonbe ber Unteroffiziere unb @a)arffcbüfeen entnommenen §n*
ftruftoren ju beforgeu. Die ÖanbeSfchüfcen* Offiziere foflen nach Uhun^

(i^feit biefen Uebungen beiwohnen.

8anbeSfc{>üfcen, welche wä'hrenb einer SBaffenü'bung bor einer äommiffion

fty tttt oorzüglidje (Sehüfcen erwiefen haben, Werben zu „ <Scharffcbiiöcn"

ernannt unb erhalten als foleje öerfchiebene 33egünftigungen, als: eine <sc$üfecn<

Qu«jCtebnung, eine CohnungSzulage wafjrenb ber oftioen Dienftlciftung, Sluö*

ruftung ihres (Gewehrs mit einem grelbftecher, baS föecht, ein eigenes gelb;

örbonnonv^emebr zu führen unb Grntfjebung oon ber weiteren Tljeilualiiiic

an ben 8$ie§übungen in ber ©emeinbe; es fei benn in ber gunftion cined

Onftruftors.

giir bie nicht ju ben ©affenübungen einberufenen SanbeSfchüfeen finben

jährlich im $erbft im Äompagnieorte eintägige Sontrol»Sßcrfommtungen jtatt.

Do* 2anbeSfcr/ütjcn * Offizier! orj>S foüte bei Einführung bes

®tfefce$ gebilbet werben: aus ben bisherigen Offizieren, wenn fic fortju

bienen wünfehen unb geeignet ftub; aus geeigneten Offizieren beS 'Jknfionö

ftanbeS; aus quält fiyrtcn, nach Tirol unb Vorarlberg jufiänbigen Slfpirantcu;

aus qualifijirteu Unteroffizieren ber SanbcSfd^ä^eii naef) befriebigenber 2lb^

folöitung ber 9tcferöe*0ffizierl>rüfung unb aus aftiüen Offizieren beS £ecrc£,

bie zu ben SanbeSfchüfeen zu ^fevbe übernommen werben.

Die normale Ergänzung beS l'anbe$fchü&cn*OfftzierforpS erfolgt:

a) 3)urcr) Uebertritt nfttoer Offiziere aus bem ftejenben £ccre,
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b) burdfo föefcrbe*£)fft$iere, welche bemfelbcn cntwcbcr fuvtnlid) einge-

reiht ober nur au«§ütf$weife jugctfjeilt werben fonnen, unb

c) burefc Beförberung innerhalb be8 ßorpö naa) ben allgemeinen 53e-

ftimmungen.

S3ei ber Bilbung unb Grrgänjung beö ganbe«f(t)üfeen * Dfftjierforpe finb

t>or$ug8roeife nac{} Ütrot unb Vorarlberg juftanbige ober fotc$e Offiziere $u

berücfftdjtigen, weldje im £aiferJägerregiment gebient haben.

Die Uniform ber $anbeßfdj)üfeen beftef)t au8 einem braunen Slermel*

leibcl ober au§ einer braunen £u$btoufe mit gradgrünen <ßaroti unb blau

grauen £ud}(jofen mit grasgrünen ^aßpoil; ©ebu^en unb ©amafcfjen Don

gleia^em £ua)e wie bte £>ofen; gelbfappen tjon blaugrauer garbe au« moffer*

biestern ©toff mit geberfa)muif tote bei ben Äaiferjagern. ^Dic fonftige

Befleibung, SluSrüftung unb Bewaffnung, fowie ba« gelbgeräth

tft jener be« tiroler 3ager*9fegiment8 ganj gleta).

Die Sanbeßf cbüfcen $u ^ßferbe haben eine ahnlidje 23efleibung

wie bie ©chüfcen ju guß unb finb im Uebrigen wie bte Dragoner be« fkfyn*

ben £>eereö auögerüftet; bewaffnet finb fie bagegen mit 9tej>cttr * ©e*

wehren, ©abelbajonett unb 9?eoober.

Söa^renb ber Dienftleiftung beziehen bie ßanbeöfchüfeen biefelbcn ©e*

büljren wie beim fteljenben Speere, auch gelten für pe bann bie allgemeinen

Bcftimmungen über Belohnungen, ^ßenfionirung u. f. w.

3ur Sluöwanbcrung bebürfen bie Öanbeöfchüfeen ber Bewilligung be«

l*anbe«oertheibigung8^inifter«.

3um Öanbfturm finb alle nach £irol juftanbigen, irgenb abförnmlic^cn

3Baffenfahigen öom öollenbeten 18. bt$ jum oollftrecften 45. Sebenöjahrc

oerpfliajtet, infofern fie weber bei bem fteljenben £eere noch bei ben

2anbe«fd)ü&en bienen.

Der erfte Sluöjug beffelben umfaßt bie Sllteröflaffen bis gum boll*

ftreeften 39. öebenäjahre, ber jwette SluGjug bie alteren Sllteröflaffen.

Belmf« geiftung ber ?anbjturmpflid)t ift £irol in neun Berthetbigungö*

Diftrifte, ben SanbeSfdjfifeen* Bataillon« *Bejirfen entfpredjenb, eingeteilt.

2ln ber ©m'fce jebe« berfelben ftefjt ein DiftrtftS*£omm anbaut unb ein

DiftrtftS*&ommiff ar, an ber <5p\t$t jebed ®ericbt$be$irfeS ein SanbeS*

t>ertheibtgung8*2öejirf « = $?ommif fär. Den äommiffären werben 93er 5

tt)eibigung«au«fa)üffe beigegeben. Die Einberufung beö Sanbfturm«

öcfdjicbt auf 53cfel)l beö taifer«, bie thatfächlichc Bcrwenbung erfolgt burd?

ben oom Äaifer ernannten 9)i tlttair*23efehl«h ab er.

Der erfte 8u0}ng muß im eigenen unb in ben angrenjenben Bertt)etbi*
9 y o
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gung&Diftriften, ber jweite Sluöjug im b«nintl)lidjcn ©eri^töbejirf Dienfte

tlnm. Die ununterbrochene Dienftgett beß ÖanbfhirmG foÜ fid) jebeSmal

nia}t über 14 Xage erftretfen.

3n jeber ©emeinbe »erben fefcon in griebenSjeiten bie ^turmpflic^tigett

in einen ober mehrere „ßanbfturmjüge" formirt,*) au« benen bann „Sanb*
fturm*&ompagnien ,J unb „ ganbfturm*33ataiUone" gebilbet werben.

Die @tarfe ber 3üge öariirt jwifeben 50 bi« 100 SDfann, bie einer 8om*

pogtite jwifeben 2 unb 6 .Bügen, eine« Bataillons jwifeben 3 unb 6 ßom
pagnien. .Tic Kompagnien f ollen nid)t unter 150 unb niait über 300, bie

Sataittone nidjt unter 500 unb nicfjr über 1000 SÖtonn ftorf fein.

Die SBabl ber Offiziere erfolgt auf Slnorbnung ber ßanbeäoertbeibi*

gung8*0berbeborbe bei brofcenber flriegägefabr. Die ,3ug$*&ommanbantcn

finb oon ben gügen au« jenen ©turmmännern ju wä'blen, meldte eine ©fftjier«*

ober boa) eine tytyerc Unteroffijier«*@barge im tiroler Qäger*föegimentc ober

bei ben 2anbe«f(büfcen betreibet baben. Die 3ug«*$ommanbanten wallen

ben Hauptmann, bie £aupt(eute ben 2anbfturm*2ftajor, ben 'ißrobiantmeifter,

ben SBaffenmeifter, ben Ärjt unb ben Kaplan be« Bataillon«. Die SBabl

be« Sanbjrurm*ÜJtajor« unterliegt ber Betätigung bureb bie 8anbe«üertbeibt-

gung«-0berbeburbe, welche au4 bie gabfaietfter ernennt. ©(Jon im grieben

finb oon ben @emeinbe*Borftebern bie ©turmrollen, in neigen bie lanb-

fturmpfn<btigen SRftnner beiber 2lu«jüge nad) 2Uter«flaffen oeraeia)nct werben,

anzulegen unb enibent gu erbalten.

Die ©turmmanner unb ifjre Offiziere behalten i&re gewobnlicbe ßfei*

bung, tragen aber weißgrüne mit ber Kummer be« betreffenben Bataillon^

oerfebene Strmbinben am linfen Oberarme.

Die Bewaffnung be« erften 2lu«juge« foü auö oollfommen guten

felbmajjigcn ©ewebren (fom'el moglid) £)interlabung«--©ewebren) befielen; aua)

bem jweiten 2lu«3uge werben, fofern bie eigenen ©ewebre ber ©turmmänner

nia)t jureieben, gute felbmägige ©ewebre oerabfolgt. Söaffen, Sluflrüftung,

Munition unb gelbgerätl? werben Dom (Staate beigeftcllt unb in ben $eug*

Rufern be« ßanbfturm*Diftrift« oerwabrt.

3n ben Uebergangöbeftimmungen be« ©efefce« wirb noeb feftgeftellt, bajj

in ben ber Sßirffamfeit be« ©efefee« nacbfolgenben gebn Qabren bie ßanbe«-

oert^eibigunge = Oberbebörbc für ©turmpfliebtige, welaje in ber £>anbbabung

ber ©äffe gang ungeübt ftnb, (Schießübungen auf ararifae Soften an*

orbnen fann.

SHaii fe^te Sterbet jebenfaü« üorau«, bog fpäter alle ©turmmänner in

golge ber Sirfung ber ©cbiegftanb «*Orbnung in ber ^anbfjabung ber

©äffe auöreicbenb geübt fein würben. Vorarlberg bot fein befonbere« Sanb*

fturmgefefe.

*) 9tod) bem allgemeinen ©e^rgcfcti foU ftä) ber Sanbfturm nur au§ greiroiUigen

iriammenfetym unb ifl für feine gormirung im grieben nicf)ts> oorbercitet.
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Die Sch icjj|tanbö*Orbnüng, für £irot unb Vorarlberg gültig, ent=

hält nachfolgenbe Jpauptbeftimmungen.

Da8 SchteßftanbSroefen hat im Allgemeinen ben Qrocd, ohne militairifchc

Organisation bie Elemente ber ÖanbeSuertOeiDigung norjubereiten unb aus-

Snbilben, im $efonberen aber ber öanbjturm - Organifation als

Stüfce äu bienen.

Die Oberleitung über baffelbc hat in beiben £anbern bie ßanbe$fcerthei=

Digung«*Oberhorbe unb in jebem berfelben ber £anbc$(}auptmann unter

bcin Xitel
f( Öanbe8*Ober;9($üfeenmeifter".

(Sine Schü§en*©efellf djaft mu§ aus roenigftenö 20 Schüben \>t

ftehen, ben auögcfprodjenen 3n,ec* d a&*n, baä Schiegroefen bem ©efe^c ent-

fprcdjenb ju pflegen unb bebarf, um fiefj ju fonjfituiren, ber (Genehmigung

beä £anbc$*Ober'Scbüfcenmeifter6. £aben bie <3c^ü^en * ©cfcÜfc^aften einen

beftimmten SdjiegübungSplafe, fo feigen fie f. f. <B dt) t efeftän b c unb \>\tW\U

glieber berfelben Stanbfchüfceu.

Die f. f. ©djiefjftänbe haben bie Aufgabe, baä gefammte Schiegnnfen

für bie 3»ccfe ber tfanbeäoerttjeibigung ju förbern, junge Schüben ^cranju^

bilben, ben ©emeinftnn ber Schüben für bie SBertfjeibigung be$ 33aterlanbe$

311 beleben unb 3U pflegen unb zugleich bie Sftittelpunfte unb Sammelplafec

für bie 3 llW De$ ÖanbfturmS ju bilben.

Die f. f. Schiegftanbe bürfen auf ben gähnen ben f. f. Abler führen

unb greifRiegen abgalten, ferner haben fie Slnfpruch auf SBeftgaben au«

Staat«« ober tfanbcSmitteta unb bebingten Slnfpruct) auf S3eil)ütfen für ihre

Einrichtungen, foroie enblict) auf ärarifct)e Soffen unb auf
sDfunition«gegen*

ftäiibe für ben ErgeugungSpreiä. Dagegen finb fie üerpfltcr)tet, oon ben

Stanbfchüfcen beim Schiegen um SBeftgaben nur nact) ber befonberen 33or-

fct)rift über bie Sctjiejjorbnuug fliegen ju (äffen, einen SchiegübungSplafc 001t

roenigftenö 300, njomöglicb aber non 600 Stritt $ange $u unterhalten, biefen

beu F. f. 8anbe«fchüfecn für „bie Sct)ie6übungen in ber ©emeinbe", fotoie

ben Sturmmännern jur 33enu|jung ju iiberlaffen unb wenn fie 53eit)ütfe er*

hielten — auch V™ AuSbilbung ober SBaffenübung ber Öanbeöfdt)öfeen unb

für baä f. f. Wilitair. $eber unbefcholtene tiroler ober 23orarlberger, »efdjer

Da« 16. Öeben$jat)r ooüenbet fyat, ift jum Eintritt in eine Schüben*

gcfcllfchaft berechtigt, er hat bann für bie Einoerleibung eine ©ebühr öon

1—3fl. ju entrichten. Sämmtliche aftioc Offiziere be3 f. f. |jeere« unb

ber Sanbroehrcn, bie 2ttannfdjaften be« tiroler 3ager » Regiment« unb ber

tfanbeSfchüfcen finb bei f. f. grei; unb gediegen, auch ot)ne bag fie W\U

^lieber einer Schüfcengefctlfchaft finb, wie folche $u betrachten.

Die ÜWitglieber follcn regelmäßig jebeö 3at)r an rocnigftenfl brei Schieß-

übungen bei ber eigenen $efettfct)aft theilnehmen unb, ba$ Schnellfeuer un-

gerechnet, ujcnigftcnS breigig Schliffe machen. 3ebe8 SDcitglieb fann jeber»
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$rit an« berfelben austreten, aber auch unter geroiffen 93ebingungen roegen

Unmürbtgfett ou^gefc^toffen toerben.

3ur ßeitung ber gefammten Angelegenheiten bc« ©dj)ießftanbe«, olfo

ber Schießübungen im ©pesiellcn, be« Munition«* unb SBaffcnroefcn«, ber

$anb$abung ber ®i«aiplin, ber 3nftanbhaltung ber ^c^ießftanbe^ Oebänticl)-

leiten, ber 23crmögen«oertoaltung u. f. m. tuerben auf jebem ©chießftanbe

ein Ober* unb ein Unter* ©chüfeenmeifter nebft einer Anzahl Scjfifcen*

rät^c al« 3$orfte(jung geroä^tt. Qcber 2onbeöfd)ii^en ^atailfon«*$omman'

bant ober beffen ©telloertreter t)at al« foldjer Sifc unb (Stimme in ber bc-

treffenben $>auptfcr)ießftanb8*23orftehung.

Diefe SSorftefjung fann bei allen Verlegungen ber SBorfchriften biefe«

®efe^e« burdj Sttitglieber be« ©djießftanbe« gegen Severe 3$ertt?etfc, ©ctb

büßen bi« ju 50 Bulben, jeihoeiligen ober bauernben Auöfajtuß au« ber

eigenen ober aUen ©ehüfeengefellfchaftcn be« £anbe« al« Diejiplinar*

ftrofen üerr)ängcn. (Die lefete ©träfe ift inbeffen nur bura) bie 8anbc«=

Derthctbigung«*Oberbehörbc ju verfügen.)

Tie üuS bem ©taatöfc^Q^e ftteßenben „SBeftgaben" finb regelmäßige

für alle (Sehüfcengefcllfchaften unb periobifche für bie ^auptfchicßftänbc

in ben £auptorten ber Sanbeöfchüfcen* Bataillone bejiehung«tüeife SBerthcibh

bung«*$iftrifte nnb für bie SBejir f«f chießftänbc in ben £auptortcu bev

«eria)töbcjirfe (bie übrigen ©chießftänbe Reißen ®cmeinbc*echicßftänbe).

Die regelmäßigen fogenannteu „©cp^engaben" betragen für jeben

afttoen 8d)üfcen 80 ftreujer jä^rUc^. 3D?er>r al« bie £älfte bcrfelbcn muß

auf bie Diftanj oon roentgftenö 300, womöglich oon 600 ^ritten auflge^

fa)offen roerben.

3«r Abhaltung oon geft* unb grcifchicßcn auf ben f. f. $a\\pb unb

$cjirf«'£chießftänben toerben jährlich au« bem £toat«fchatje al« „taifer-

gaben" 400 Zutaten bewilligt unb burch bie 2anbe«ocrtheibigung«<0ber:

behorbe oertr)eilt. Wehr al« bie §älftc muß auf »eitev SMftans au«gefa>ffcn

»erben.

3ebeö Qahr finbet ein 8anbe«-geft* unb greifchteßen obmechfclnb

ju 3"n«brucf, ^öojen, Orient unb 53regcn$ ftatt, ju bem au« obigen 400

Zutaten je nach Verhältuiß ber ©chüfccnsahl 50 bi« 250 £tücf oertuenbet

unb au« tfanbe«mitteln angemeffene Beiträge jur Au«ftattung gefpenbet tuerben.

Die Uanbtage — ^etgt cö im ©efefe — »erben $ur Belebung be«

S<hieß»efen8 au« tfanbeSmitteln ©elbcr ju S3eftgabcn bemtlligen unb bic

©emeinben ocvanlaffcn, ebenfall« burch ® c*b un& ®clbe«merth bie Abhaltung

oon fleineren 23eftfehießen ju erleichtern.

An ben gefi* unb greifchießen um 53cftgabcu au« ärartfehen ober ?anbcö*

mittein tonnen nur toirfliehc ©tanbeßfchüfcen ober bereu gteiehgcftellte ^ev^

fönen unb nur mit 92ormal=®en)ehren theilneljmen.

Auf ben ©chießftätten unb ©chießübung§plä^en ber ©$flfecngefeUföQfteii
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finb aut$ oon ben ßanbeöfc&üfeen bic tegübungen in bcn

mcinben", fowte bie ©cbiegübungen ber (Sturmmanncr torjunc^mcn. £>iefe

Ucbungcn leiten bic £anbeöfd)üfeen * Vatatüonö * ftommanbanten unb beren

Organe, unb werben für btefetben au« (Staatömitteln 23eftgaben im ©anjen

biö jum betrage oon 2000 ©ulben gewährt.

£)aö 2ftobetl für baö Normal * ©cweljr wirb burd) bie f. f. 8anbe§^

üertl)eibigung§<Oberbe$örbe feftgeftcClt, für f. f. 9Mitairö unb ?anbeöft$üfcen

ober (Sturmmanner finb aua) bie für bicfelben borgeföriebenen Qnfanterie--

unb 3ager<£>anbfeuerwaffen refp. Karabiner gulafftg.

Sn obigen ©efcfceu fpria^t fid) awcifelloö auf bem ©ebicte ber ßanbeö-

Dertt)eibigung in £irol unb Vorarlberg gegen früher ein groger gortföritt

nuö. £)aö ©anje erfc&eint alö ein ben SBert)altmffen beö 8anbeö unb feiner

I)iftorifdr>cn (Sntwicfetung angepaßtes, wofjtburcfcbacjiteö, feft geregelte« (Suftem,

beffen Sirfung nic$t ausbleiben fann, fobalb bie gefefelictyen Veftimmungen

and) tfjatfaa)li$ unb biö in baö detail hinein gur 2tuöfüt)rung gelangen.

£)icr$u bebarf eö aber ber aus innerer Uebergeugung oon ber 3roe<fmajjigfeit

unb 92otl)raeubigfett jener Veftimmungen entfpringenben, freubigen unb eifri-

gen Unterftü^ung unb gorberung ber ©ac$e feiteuö aller jur Sftitmirfung

berufenen 23e|)orbcn unb ?$erfoncn, namentlich infoweit biefelben nia)t gleich-

zeitig ben ftrengen militairifdjen ©efefcen unterworfen finb.

Huf bie £3urcf)bilbung unb geftigung ber bürde) obige ©efefee neuge*

fa^affenen Vcrfjaltuiffe &at ber £ruppeu*£)imfionö* unb 2fliUtair*$ommanbant

non £irol burefc feine (Stellung alö SDfttglicb ber ßanbeöoertfjeibigungö*

Oucrbefjörbe unb alö 8anbcöt>ertl)eibigungö^ommanbant jebenfallö einen fer)r

großen Crinflug. (Sin encrgifcf)er, tljatfräftigcr, einficfctöüoller, mit ben 33cr=

fyaltniffen beö ßanbeö Vertrauter unb in bemfelben populärer Üttann wirb

gcrabe in ber jefeigen Uebergangöperiobe für bie öanbeöoertfjeibigung kluger-

orbentlidjeö leiften fonnen unb wir glauben, bie öfierreicfcifc&e Regierung $at

in ber $erfon beö g.*9tf.*8t. ©rafen Sfjun^oljenftein ben regten 3Kann an

bie richtige (Stelle gefefet: — freiließ mug fit ü)m nun auc& auörci$enbc

SDHttcl jur £)ur<$füfjrung ber gegebenen ©efefce jur Verfügung ftellen. Sagt

man bie oorgefd)riebeucn Ucbungen, wel$e für ben £totd ber <Sa$e immer

nur alö ein julaffigeö Minimum erfahrnen, auö <5rfparungörü(fficfjten ein^

fdjraufen ober gang auöfatlen, fo ftellt man bamit bie beabfiefttigte SBirfung

jener ©efefcc unb alfo bie flraft unb 9?ac$l)altigfeit ber Sanbeööertfjeibigung

mefjr ober weniger in grage.

^m ©anjen würbe bie triegöftärfe öcr Öanbcöfciüfeen circa 20,000

^DJann betragen, b. I). gcrabe fo groß fein, wie oon alteröljer bie eigentliche
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„Siroler £anbe$madjt" ober boS I. Slufgebot Betrug, &iefe8 I. 2(ufgcbot

fcotte aber bis in bic neuefte Qcit hinein feinerlei militairifd)e Sludbü^

fcung, mar nad) gewiffen SttterSltaffen in öier 3uS fl9 c gct^ctlt, Mos $u einer

Eienftjeit oon 100 Sogen ocrpflid)tct, unb mit i^rer friegSmägigen 2luö-

rüftung toar eS fej)r mangelhaft befteüt.

Sir vermögen jwar nid}t jiffermagtg ju belegen, wie grog augenbu'cfttcb

in golge ber 53eftimmungen beS ©efefceS Uom 19. ÜDe^ember 1870 bie

5er in ben ©runbbüchem geführten unb fontrotirten ?Qnbe$f$iigen ift, unb

rocldje Uebungen t|)atfäd)tid) bei ben einzelnen ?anbe$fct)ü&en=33ataiü'onen unb

Qompagnien bis jefct ftattgefunben haben; finb jeboa) nad) bem, was totr

bon ben Conbeöfc^üfeen fat)en unb fonft im Sltfgemeinen ton ben $erf)5lt;

niffen fennen lernten, baoon überzeugt, bog in einem ßriegSfaü bie 10 ge(b<

unb 10 9tefert>e*33otAiüone, mititairifcb leiblich auögcbilbet unb ooüfommeu

friegSmagig befleibet, bewaffnet unb ausgerüstet binnen füqcfter 3cit $ur

#ertoenbung bereit fte&en. 2Bir fa^en aber eben, baß im Kriege 1866 an

l'anbesfcbfifcen unb 9djarffd)ii(jen anfänglich nur ca. 4500 Sflann bem ©eneral*

Üftajor Saron Stutju jur Verfügung ftanben, unb bog biefe £at)l im tfaufe

M gelbjugeS nod) nic^t bis auf 7000 mann ftieg.

(Diefc Rahlen fP«4^n für ben bebeutenben gortfehritt bura) bie neuen

®e)*efee.

Slugerbem befinbet [ich jefct bie Organifation beS £anbfturms im ©ange.

IV. $tc Trupucu, melrfic an fcett $u>iftonä Ucbnuacn im September 1875

Sljeil nahmen. «Slmtaftcnfirtnift beS 3Wanöt>cr:Xerratnä im $uf»crtfaale.

3u ben XiöiftonS^Uebungen, welche im (September 1875 unter Leitung

bes gelbmarfcbaU-eieutenantS Orafen Sfjun^ohenftein in Xirol ftattfanben,

waren bie nacjftejenb bezeichneten Gruppen herangezogen worben:

a) Sßom ftehenben £>eere:

Da« Äaiferiager^egiment mit ... 8 ^Bataillonen,

baS Infanterieregiment 92r. 7 mit . 3

baS 3nfanterie Regiment Wx. 53 mit 3

baS EX. geftungs--2(rtiaerie Bataillon

mit ber 1., 3. unb 5. ©ebirgS*

Lotterie*) 3 Batterien.

Sugerbem 1 gelbfignal- Stbtljeifung

unb 1 8anitäts^lbtf)eiluug.

*) 3m ^rieben finb nur bic bcjcidjnetcn Batterien uorljemben. Sic Batterien 2, 4

unb 0 werben erft bei ber SBobUmadjunfl formirt.

8eiHt J. WiI.'20o^nH. 197C 12
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b) SBon bcn ÖanbcSfdj iifc cn:

1 Slbttjeilung öanbc^fc^ü^cn gu ^ferbe, 50 Leiter,

ba8 8anbe«fc$ü'ken*$3ataiü'on SBrunccf: 1 ©ataiüon.

$)a$ Umgenannte Söataiüon beteiligte fi* inbeffen nur an einem

äftanooertage an ben Uebungen.

93om Äatfcrjäger^egiment fehlte baö in #ainburg garnifonirenbe

3. öatailfon, bagegen waren au« ben fieben $Referbe*#ompagnien unb ber

ftabettcnfcfjule ju Qnnfibrucf 3Wei StteferüeSöataiflone jufanunengcfteflt morben,

welche öon älteren $>auptteuten, barunter ber ftommanbant ber Äabcttenfc&utc

ju 3nnSbrucf, geführt mürben.

$)a$ Infanterieregiment $r. 7 ift ein färnt|)nerifa)e$ unb er*

gänjt fia) öorwiegenb auö beutfdjen Birten, wäljrcnb ba« Infanterie-

regiment ftr. 53 ju bcn ungarifc&en Regimentern ffiSflt unb fi* ^
Kroatien unb 6laoonien refrutirt. £>affelbe fonnte überbieö nur mit einem

f c t) v fetuoadjen 9ftannfc$aftenftanb ju bcn Uebungen fommen, weit ed in

feiner (Sarnifon Xrient oie( öon ber 9?u§r gelitten tjatte.

£)er grieben$*(£tat ber ßfterreicjifdjen Infanterie iß ein feljr niebriger;

ber ÜHannfcJaftenftanb beträgt ejH. ber (Jorgen (bie (befreiten als fota)c

eingeregnet) beim $aiferjägcr*9?egiment 80, bei bcn 3n fantcric Regimentern

70 pro Kompagnie. Seim Infanterieregiment 9ir. 53 jagten bie $om*

pagnien wätjrenb ber Uebungen u)atfae$lid) nur 40—50 SDcann.

lieber bie ®ebirg$*S3atterien geben wir Ijier einige nähere Daten,

weit bie beutfdje Sfrrnce beren feine Ijat.

(Sine Batterie befielt im Kriege wie im grieben au£ 4 gejogenen

3pfiinbigen Kanonen. Qm grieben beträgt beren (Stat 4 Offtjiere, 40 SQJann

ertt. ber Georgen, 9 £ragtf)iere, 4 ©ebirg$;Reitpfcrbe; im Kriege bebarf

bie Batterie bagegen 48 £ragtl)iere unb 2 lanbeöübliefje Sogen, — ober

G3 £ragt()iere, wenn bie SGBagen niefct meljr fortfommen tonnen, wobei an

Munition 120 ©djufj pro ®efcpfe gerechnet finb.

Daä bron$ene Roljr f>at G Sogen^üge unb ift jur $orbcr(abung ein*

gerietet; e$ wiegt 155 *ßfunb. Die 2Öanb(affete üon Gifenbled) l; n t eine

9?i$tfcfyrauBenmafd)inc, jwei ljuljerne Waber unb ein ©ewiejt t>on 168 ^funb.

3u jebem ©efdjüfe gebort eine (#abelbei$fel, bie auö jwei fernen @abcl*

ftangen befte&t, wctc&e Dorn mit einem 3u9mi9 e
f/

*)mtcn mit cincm %XQÜ
:

böget öerfc^en finb. 2öiü man ba$ ®efc$üfc fahren, fo wirb bie ©abel-

beißet am fro^ftoef feftgemac()t unb am *ßacffattel beö £ragtljieres fefc

gefc$nattt.

Die Sßaiffättet ber Xragt&iere finb im ^ßrinjip alle gleia*) fonftruirt,

Ijaben jeboa) für i(>re t?erfd)iebenen ^roeefe befonbere Rebencinrid)tungen.

3e ein 9Jiau(tf)ier trägt ein 9fo$r, eine Saffete nebft bcn betreffenben flu«

bc&orftficfen, ober IG <5($uß im <Diunition$faften uerpaeft ober fonftige Wt-

nutfiten (getbfa^miebe, 2>orrat()«ft(icfe, ^rooiant u. f. w.) unb ift burc^
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famtttid) etwa mit 250 ffunb befaftet. £)ie befabenen £&tere werben

einjetn, wenn nöt^ig aud) im floppet ju 3^™/ Dur4 eine» SJfann geführt.

©00 Huf* unb Slblaben erforbert einen fcerbättnißmaßig geringen Seit*

Qufroonb unb fafyen mir baffelbe mit großer ^rä^ifton ausführen. Sunt

Slbpoden unb 3n$ s8eu«*fe
fe
en mürbe etwa 1 Minute, jum Slufpadfen unb

Äbrücfen circa l
1

/* SWinute gebraust.

ÜDie Munition beftetyt au« ©rannten, <5(>rapnel$ nnb 33üo$fenfartatf$ert.

$ic Granaten fjaben eine 8prengtabung Don 8 gotb ©efepfepufoer unb

einen £onfuffionSjünber. Die <Sf)rapnel8 fmb mit einer ©prenglabung von

2\i 8otJ ©emeJjrpuioer unb 55 ©tücf 3
/4totI)iflen Q31eifugetn gefüüt. £ie

£cmpirffala be« ^flnberö reicht bis 1500 ©djritt. Die 23ü<$fenfar!atfc&e

entf)att 34 brettötjjige 3*n^u9 ctn - — ^ußerbem unterfd)eibet man für Ora^

naten <&ifcuß* unb ffiurfpatronen.

©er ©cfcfcü&auffafc §at ©falen biö 3000 (Stritt für bo« ©Riegen

mit ©ranaten, bis 1800 Stritt für baS Söerfen mit biefen ^rojefWen unb

bis 1500 (Stritt für ba« Stiegen mit <§l)rapnel$. SDie größte Tragweite

mit 53ü(4fenfartQtfcben beträgt 300 Stritt.

©enn nun aud) bie (Schußweite ber ©ranaten bi« ju 3000 (Stritt be-

tragt, fo wirb man bott) auf eine entfpred)cnbe ©irfung nur bis 1000 ©abritt

rennen fonnen, über 2000 «Schritt ift ein (Srfofg nur gegen große Struppen*

ober ©efa^ükabtfjcifungen gu erwarten. Die flleinljeit unb geringe Spcr^

fufftonSfraft ber ^rojeftile erlaubt gegen fefte 3iete nur eine geringe

SBirfung, baljer au* gegen ^ofjbauten unb anbere im ©ebirgfifriege vor-

fommenben ©egenftanbe nid)t über 800 Stritt gefeuert werben foff.

3>ie richtige SBaljl einer günftigen ©efebüfeaufftetfung unter 23enufeung

oüer £errainoortf)cite erforbert große ©ewanbtl)cit, (5rfaljrung unb einen

fa)arfen, mit ben (Sigentfyümlicfyfeiten ber ©ebirgöformation oertrauten unb

geübten SMhf, ben man fioj nur burd) eingc(jenbeS ©tubium be8 £errainö

aneignen fann.

$)em gelbfignalbteufte $at man in ben Testen Qa^reu in ber öfter*

reutyföen Armee eine befonbere Aufmerffamfcit jugewanbt unb bie DrganN

ftrung befonberer 8e(bfignal*Abt&ei(ungen für ben flriegöfaü oorgefeben

unb Vorbereitet. 3 eDC mobile ÜDioifion fofl eine berarttge 2(btbcifung über-

triefen ermatten; bicfelbe ift mit einem voflfianbigen optifdjen Apparat nu8<

gerüftet, um auf Ivette (Entfernungen fignaliftren ju fonnen.

£>ie Abteilungen finb berartig organifirt, bog fie in mehrere, bei bc-

taijirten £ruppenabt§eifangen je naa) 23ebürfniß gu verwenbenbe <Sta*

ttonen geseilt werben fonnen, unb beabftdjtigt man, biefelben fowofcl be =

ritten af« ju guß $u formtreu.

Pr bie ©ioifionöübungen in £irol, bei benen im #inbticf auf bnfl

©ebirgßterrain bie optifdjen Signale eine befonbere $3ebeutung erhalten

mußten, mar burdj friegäminifterielleS Sieffript eine befonbere ffelbfignnf
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2I6t(jeiIiing auö abfommanbirtcn Offizieren, Unteroffizieren unb <3o(boten be$

Kaifer-^ager^cgimcntS in bcr ©tärfe t>cn 2 ®uba(tern*!öffijieren (einem

Dom Infanterieregiment $r. 53), 8 Unteroffizieren unb 12 @olbaten ge^

bitbet worbeu. Diefctbc jerftel in 4 ©ignatftationen ä 1 Unteroffizier als

<Station«führer, 1 Unteroffizier a($ ^Beobachter unb (SteUoertreter unb

3 ©olboten a(6 3cichengeber. 3C0C ©totton war mit einem fompfeten

<Signafäeigcr*2lpparat auSgerüftet. früher hatte man berfchiebenfarbige glaggen

unb bunte ©Reiben jum ©ignatiftren benufct, jefet oerwenbet man ftatt ihrer

große weiße Dreiccfe unb roetge ©Reiben.

3n bcr Ordre de bataille pnbet fid) jwar eine <£onität$ • Hb*

tljeilung aufgeführt, boa) bejie^t fidj bie« nur auf bie bei jebem 23a*

tattlon üorhanbenen, auSgebilbctcn „Söleffirten-Sräger". (5ö galt alfo

nicht, ben fetbmafHgen Dienft ber SMeffirten • £ragcr unb ©anitat« * 2lb*

theilung üben, fonbern roottte man erftere nur bei Unglücksfällen, bie

bei Uebungen im Hochgebirge nur $u leicht norfommen fönnen, fa)nell zur

^anb ljaben, um nach 23ebarf einen 9?othoerbanb anzulegen, Öabung gu ber=

abreichen u. bgl. (Sobtet uns befaunt, finb biefelbcn ein Stöal jur $erwen=

bung gefommen.

Die £ruppen bibouafirten währenb bcr ganzen 3eit nicht, fonbern

waren ftetö einquartiert; hierbei würben fte aber Weber buraj bie Quartier*

wirthe, nod) auö Magazinen oerpflegt.

Die Sewofmer ber Ortfchaftcn waren fchon uor bem beginn bcr

Hebungen oon ber 5lrt ber Einquartierung terftänbigt.

Der S3ebarf an glcifd} unb fonftigen SBiftualien, fowic an $>olz würbe

burdh einen 3ntcnbantur=$8eamten norher fontraftlid) fichcrgeftellt; <Saehe ber

ftommanbanten ber Kompagnien u. f. w. war c8 bann, beim Grinrücfcn in

bie KantonnementS biefe Lebensmittel um ben fcfrgefefetcn $rci8 anzufaufen.

Die Bereitung ber 3ttal)(zeit würbe burd) bie Ütfannfchaften in ben mit*

geführten Koajmafchinen bewirft.

Die Uebungen fauben in bem oon ber SRienj bnrchfloffenen ST^ette bc*

^ßufterthaleö unb jwar fpe$iell auf ber ©treefe gwifchen 23runecf unb Wlü^U

baa) ftfttt, fich bon Icfeterem Orte noch bis gegen ©a)ab§ ^tn^ie^enb.

Sir geben eine furje (Sharafteriftif biefeß Xerrain * 2(b»

fchnittee.

3wifa)en bcr mächtigen Kette ber „hohen Jauern" im Horben unb ben

norbtichen Ketten unb fllpftöcfcn ber trientinifchen, faborifdjen unb frainfeheu
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?llpcn im (»üben liegt eine tiefe Stcrrainfcnfung, mit bem gcmciufamcu

dornen bc$ ^uftcrthalcö bezeichnet, obgleich in ihr auf bem „ÜTobladhcr

gelbe" eine Söafferfdjctbe jnjifdjen bem abviatifajcn unb fa)warzen SWetre

fi(^ beftnbet. Da$ „Soblacher gelb" bilbet eine «eine, faft horizontale,

noch nicht 4000 gug 1)0$ liegenbc Qzbene mit Siefen unb Slcfcrfelbcrn, oou

welcher gegen Often bie Drau unb gegen ©epen bie Üiienz abfliegen, ^efetcre

gebort bem (Gebiete ber Grtfch an, melier ihre SEBaffcr bura) ben Gifacf ju*

geführt werben, mit welchem bie 9?ten^ fich bei ©ri^en üereinigt.

53ei Grüncef bittet fich burch bie GHnmünbung beö oon Horben her

fenfrecht auf ba$ <ßufterthal ftogenben, öom 2U)ren& a$ burch floffenen 2l^rcn-

thol eine Heine, etwa eine Sßiertefmeile tange unb breite horizontale Grbcuc,

aus welker man ba§ etwa eine SBiertelftunbe breite, ziemlich ebene 2lfjrcntf;at

weit hinauf mit bem 2lugc Verfölgen fann.

Seibe Jhölcbencn finb f>ier Wohl angebaut unb bitben ben betoolfertftcu

Zi)äl beS ganzen $ufterthal öejirfeS; in einem Um f reife oon einer halben

ü)c*ei(e um S3runecf Ijerum liegen ber glecfen ©t ßorenjen unb neun Dorfer.

$3alD unterhalb ©t. öorenjen, wo linfS ber ©aberbaa^ einmünbet, Ver-

engt fta) baö *ßufterthat unb bie föienj raufet jmifdien fteilen gelfenufern

bo^in, roelc^e beim $niej)ag ganj nahe aneinanbertreten. ©ei ßicnö er*

ircitert fi# inbeffen baS Eljal wieber unb bilbet bie faft nach SDiiihlbad) hin

einen etwa 1000—1500 ©abritt breiten, meift ebenen £hafgtunb, auf welchem

bie ziemlich bebeutenben Dorfer JlienS, <8t. ©igmunb, Ober= unb Unter-

$tnt( liegen; biefclben finb in fich gufammenhängenb gebaut.

<5twa eine ^albe ©tunbe oberhalb SDZühlbaa) treten bie S^altyUige

wieberum mit fteilen SBänben bei ber fogenannten 3)?ühlbacher $laufe fo

no^e aneinanber, bog fie nur eben föaum laffen für glug, (Sifenbafjn unb

(Sfywffee.

Die alte Wlüfyhütyx $laufe war eine befeftigte Ztjatfpzxxz unb beftnnb

au8 einer 2lrt SBurg, welche oter runbe Stürme, zwei £horc unD c," c"

inneren $of ha *ie unb Don welcher oertbeibigungäfä'hige, baö Zfyal ab-

fchliegenbe dauern ftd) nach Der WUnj, fowie an ben nahe gelegeneu Öc-

birgöhong im Horben ^injogen. ^efet fteht man nur noch einige Xfytik ber

ehemaligen Stürme.

Da« Xfyal jwifchen tftenS unb ber SJcuhlbacher Älaufe bkkt Kaum
für Bewegung unb Crntwicfelung fleiner felbftftänbiger §eerforper unb gute

Untcrfunft. (5$ tft woljl bebaut mit 53uchweijcn, betreibe, glad)3 unb

§anf. 2Öo fein Siefer, befinben fich SÖicfen — burch leichte ^ä'unc in

Jputungen geseilt — unb mit (^ebiifch unb Jöeibenbäumen beftonbene Slucn;

in ber Waty ber Dörfer einige Obfibaume.

5tuf ber, nahe an 3 QJceilcn langen (streefe bcö 8aufe0 ber SKicnj

zwifc&en Grüncef unb ber 2)iuhlbacher $laufc fällt ber glug etwa um
300 gug. Der Safferftanb bcffelben ift ie nach ber Oahreöjeit ein fchr
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t>cifd)icbcncr, antretet) ober finb bic Srücfeu, welche Don einem Ufer beS-

fclben auf baö onberc führen. 9?ä(>ere £)aten in Setreff ber Ueberfc&reitbar;

feit beS Stoffe« erfd)cinen um fo weniger notI)wenbig, al« für bie &ier in

Setraa^t fommenben £ruppen4lebungen oom £)ioifton8=&ommanbo ange*

orbnet war, ba§ ber glu§ überall, wo Srficfen Dor&anben waren, auef) für

bie Gruppen paffirbar fei. 9)fan ^atte bieS getrau, um Slnno^men unb

^farfirungen oon öorgenommenen ä^rftorungen, bie ber 2öa(ir$ett unb bem

(SrnftfaHe wenig ju entfpre^en pflegen, üoqubeugen, unb fonnte cts audj

t(>un, bo bei bem SSafferftanbe im September bie 9?ienj meftrfacr) oon 3n*

fanterte ju b uro) fabreiten unb (eiajt mittelft
s
Jfot()ftege überfdjreitbar ju

machen ift.

3n allgemeiner ftrategifcfcer Schiebung wirb baß ^uftertljal — nament*

lio) feit bem Sau unb Setrieb ber (Sifcnbaljn — al« bequemfte Serbtnbung

aud Zixoi na$ (Steiermark ßärntfjen unb weiter nad) ber unteren $>onau

Ijin immer eine große Sebeutung gewinnen.

£)ie @()auffee fii&rt jwifaVn Srunecf unb 8t. öorenjen auf bem

Unten, oon ba ab auf bem regten Ufer ber SRienj jumeift auf ber XfyaU

foljle entlang, nur jwifa^en <5t. ßorenjen unb ftien« unb oberhalb Unter-Sinti

muß fte ftreefenweife auf ben rechten £§al&ang (jinauffteigen. — £)ie(5ifen*

bafjn begleitet bonSrunecf biö nadj Unter*Sintl bie 9fien$ auf i&rem (infen

Ufer, bort überfefcreitet fte ben glujj unb bleibt bann auf beffen rechtem Ufer,

bie (Stjauffee mehrere -Vialc burtfcfojneibenb.

Son ber 2ftül)lbadjer ftlaufe ab fällt bie föienj auf einer ©treefe

oon etwa einer 2Wci(e (biß üftlirf) Sftafc) etwa 650gufj; fte arbeitet fid) I)icv

reigenb buroj ein Diel gewunbeneS, enges ^Jclfcntljal $inburd), meift oon un^

crfteigliojen SBanben begleitet, unbewohnt, felbft für einen gugweg ni$t ben

außreiefcenben föaum bictenb unb nur jwifcfcen föobeneif unb <&ü)aH über*

brüeft.

£)er ftattlttfce Slecfen 2flü()lba<$ liegt etwa 30 gug über bem ftfcaumcnben

Stoffe, unb burd) i l;n f>inburc$, be$ie&ung8weife nof;c an if)m borbei jie&en

(Sifenbafjn unb (Sfjauffee — ^oed über bem Stoffe, anfänglich am nörbltcfccn

£ljalbange, fpater in ber Gnnfenfung jwifa)en bem <Spingfcr Äofl unb bem

Sdjabfer <ßlateau, jum £l;eil etngeftfjnitten in baö Terrain, — gur S^ene*
fefte nad) bem £(>alc be8 (Sifacf $in.

$)a« ©djabfer ^latcau füllt ben Stnfcl auö jwifeten bem Gifacf unb

ber unteren 9?ienj, aus beiben Stogt^alern — namentlich aber au« bem ber

föienj -— fteil auffteigenb unb ftcf> nur gegen Horben $u ber oben erwähnten

Crinfcnfung fjin fanfter ^inobneigenb.

Digitized by Google



173

ÜDcr |jnuptrücfcn bev hohen SEfjauern im Horben be« ^uftcrthal«

fteigt unfern ber 33rcnner Scharte fjod) in bic ewige Sct)neercgion auf, unb

mächtige Sllpenftöcfe mit Sct)neefelbern unb ©letfehern (hier $ee« genannt)

Wiegen fieb, nur Durei) wenige flammfenfungen in einer abfoluten £6f>e öon

6000 bis 7000 gu& »on einanber getrennt, in langer Üfeifje aneinanber.

©ir nennen at« bie bebeutenbften bie $odjmaffe be« Schwarjenftein« (9000

bi« 11,000 gug), ba« (Dreiherrnfpife, Senebiger, ©ro§*®tocfner (alle über

11,000 gufj ho#) unb weiter gegen Dften ba« 2Bie«bact)horn, ^oajnarr :c.

$)ie £ochmaffe be« Schwarjenftein liegt etwa SM/j Sfteite nörblict) ber

§trecfe be« *ßufterthale« jwifci}en $3runecf unb 2Jiül)ibarfj
;

fübtoart« biefeö

Jpauptrücfen« ergeben fich aber noch einjelne SUpenftöcfe hod) über bie untere

(Srenje be« ewigen ^chnee«.

@o liegt gerabe nörblid) £>ber*5ßintl auf einer Entfernung üon ca. 6500 Ü)f.,

olfo noch nidjt einer SDJeile, bie (Sibe ch«fpifce in einer abfotuten Jpohc oon

ctrua 8700 gujj (2735 fo bog oon Ober*23intt au« ba« ©ebirge auf

einer ©runblinie oon 6500 50?. um ca. 2000 SN. alfo über 6000 gug anjieigt.

2)er ®itf<$, nörblict) ber 3)iä^tbact)er $laufe, Ijat eine abfotute £öhc

Don 2500 unb faft eine gleite $5he haben bie h°&* Spifce unb bie

?lattner 3oc^Spi&e, norblid) ber Strecfe ÄienS—St. Sorenjen.

ffiir finben alfo norblici) unferer ^uftertljatftrecfe auf einer Entfernung

oon faum einer üfleile überall f)o\)t Sllpenfetten unb Stocfe, roelct)c in bic

Jel«* unb Sdjneeregion hineinragen.

33emerfen«werth finb bie nieten tiefen, ton Meinen 53achen burchfloffencn

X^ater unb Schluchten, welche tiefen nörblicften £halhang burchfehneiben, unb

öie ihrer holjen, fteilen, Dielfad) unjuganglid)ew 2Mnbe wegen augerorbentlid)

hinberlia) finb für Truppenbewegungen auf bemfelben. SDafl Salfer tyai,

ba« ?funber«tl>al unb ba« Wi)xti\tf)al, wela> bei Elbach, Unteren« unb

Steegen in ba« ^ufierthat einmünben, jerlegen jenen £ljall}ang in feine

§auptabfchnitte, wäl;rcnb bie bei Ober^Sßintl, St. Sigmunb unb ßien« üon

öen Sofien Sllpenftocfen ^erunterjie^enben Schluchten unb 53äd)c bie Unter*

abfehnitte bezeichnen.

2luf biefem nurblichen St^al^angc laffen fid) bie, bei ber allgemeinen

^arafteriftrung be« Hochgebirge« genannten oerfchiebenen Regionen jicmlid)

Deutlich erfennen.

35on ber £$a(fo((e au« ergebt fich junäajft bic 23afi«>9*egion mit

i^rem „guß" unb ihrem „oberen Zf)t\lt".

£er gug fteigt unmittelbar oon ber ^^atfo^le, öiclfach al« fteile Sanb,

000 bi« felbft )U 1500 guß empor; er ift berocilbet unb außer oon ben oben

bezeichneten £häfe™ "«b (Schluchten noch fi0» sar)llofen Heineren Schluchten

Durchlest, bie aüe nur mit großen (Schwierigfeiten $u paffiren finb. tiefer

^ebirgöfuB erfchwert mithin ben Stufftieg auf ba« ©ebirge außevorbentlid;,
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itttb crföcint auf iljiH eine 53en>eguug felbft für Heinere £ruppcm2lbtl)cilungen

parallel bem £)aupltfjale unmögUcti.
•

2lm fteilften, böcbftcn unb febmicrigften ju erfteigen unb $u paffiren ift

tiefer ©ebirgöfuß im unteren gtußlaufe bei VRÜt)Vbad)0
unb nimmt er gegen

Oftcn im Allgemeinen ab an £5(k unb (Sctytoierigfeit ber ©rfteigung.

£)er „obere £f>eil ber Q3af i«*9tegion" ftellt fid) als eine 3a&l Heiner,

beroofmter Plateaus bor. ÜDoö bebeutenbfte ergebt fid) jroifcbcn ßienS unb

SBrunecf 600 bis 700 guß über ber £§affo^fe; e$ ift faft •/« teilen lang

unb Dtclleicbt Vs Steile breit. Auf it)m liegen als £auptorte ^folgen unb

Sffing, in fia) gefcbloffen gebaut, unb außerbem nod) eine große 3aW «n*

Sclncr Käufer unb ©e&öfte. $n feinem nörblidjen Steile ift biefeä <ßloteau

futtioirt; man finbet bafelbft Shtfurug, gelbforn, $raut, glacb« u. f. to.

Der füblidje Xtyüi ift betreibet; bic obere glädje crfd>cint toeütg unb b"fl*%
nümälig gegen ba8 (Gebirge anfteigenb. £)iefeS ^(ateau ifi jur SBeioeguna,,

Grntroicfelung unb Unterbringung eine« Heinen felbftftänbigen £)eere$förper3

rooljl geeignet.

Leiter naeb Seflen jroifcben £ien« unb Untcr*95intl erbebt fieb bic

£>auptfläd)e beS oberen £beil0 ber 23afi«region jttHfcben 1300 unb 1400 guß

über ber Sbalfobte. (Sie ift mit Dielen größeren unb Heineren Salbpaqeüeu

bebceft, trägt mehr Siefen als Aecfer, unb über ben gangen Üfaurn jerftreut

liegen Dereinjelt unb in Heineren unb größeren ©nippen eine große Qaty Don

Käufern unb (Seljoften; bie £auptgemeinbe ift £ercnten. Sinb aud) bic

$af)lrcicbctt @?d)luo}ten, welche biefe Oberfläche burebfefcen, nicht fo tief ein*

gefebnitten unb fo fdm>cr pafftrbar wie im ©ebirgSfuße, fo fteÜen fie bod;

ber 23eroegung ber Gruppen nod) bebeutenbe £inberniffc entgegen. Qm 3111*

gemeinen erfebeint ba^er biefer Abfcbnitt als ein feftr foupirteS, bebceftes,

unüberfid)tlicbeS, febroer pafftrbareS Eerrain. 23en>egungen parallel bem

£aupttbal »erben felbft Don Heineren Abteilungen nur mit einem großen

Äufroanbe Don Qtlt uno Gräften auszuführen fein.

3toifd)en Unter*23intt unb 2)cuhlbach fteigt ber obere Zf)üi ber Söafie-

region felbft bis &u 1400 Wi. abfoluter $5fo atfo etwa 2000 guß über ber

£b<u>blc unb noch f)fytx auf.

£>aS $lateau, auf treuem auf grünen Siefenmatten bie weit jerftreutcu

©ebaube ber Gkmcinbc Geraufen liegen — beffen Äira^t^urm als Sahr-

jeidjen weithin gefet)en Werben fann — ift ferner erfteiglicb unb fd;on feiner

geringen räumlichen Ausbeutung Wegen nicht Don großer militairifetjer 53c-

beutung.

(sehr bebceft unb febwer paffirbar ift jener fchmalc Streifen bcö Ab;

banges, auf weld;em bie Gkmeiubcn Ober* unb Untermbergs liegen.

Unterhalb 2Wihlbacb geboren auf bem rechten Ufer ber SKicnj foWotyl

ber epingfer tfofl, feie bie fogenannte (sebabfer $ityc ber 23afiS * föcgiou

an unb erhalten eine befonbere militairifajc SBichtigfeit burch ifjre ?agc an
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htm 23ereinigung$punftc ber großen $ommunifationcn, CSIjouffccn wie (Jrifcn

bahnen, welche einerfeitö bureb ba8 (5tfaV unb (Stfacft^at über ben ©rennet

ron 33crona na$ 3nn«brucf fü^rcn / Italien mit Dcutfa)lanb oerbinbenb, unb

anbererfett« üon ber granjenSfefte unb Sörzen gegen Often bur# ba$ $uftcr=

t^al unb weiter burdjj ba« untere ST^at ber £rau bis an bie untere $)onau

$)aö fleine ©pingfer ^ßtateau , baö fia) über ber (Sinfenfung, welche

öifenbo^n unb (Sljauffec nörblicfc @d)ab$ paffiren, mit fteilem, tljeil« felftgem,

t&eils bcwalbetem, {ebenfalls fdjroierig ju erfteigenbem $ange an 800 gufj

unb barüber ergebt, bietet auf feinen mälig immer f)5f)er anfteigenben Slcfcr*

unb ©iefcnflae^en, über weldjen bie ^aufer oon ©pingeö weit jerjtreut liegen,

menig $aum für militairifebe Slftionen unb fte$t an allgemeiner mititairiföer

©i$tigfeit jurücf hinter bem @<$abfer Plateau.

£)aä festere fdjiebt fi$ wie ein Heiner Äeil jwifdjen bie £l)äler bes

öifaif unb ber Mens ein, bie ftommumfationen, welche beibc burcbflicljen, in

ber 9ia&e i^rer Bereinigung fceljerrfc&enb. lieber jener (Sinfenfung, weldjc

Sifenbaljn unb Gfjauffee nörblid) <Sd)ab$ poffiren, ergebt eö fi$, allmälig

gegen ©üben anfteigenb, nur 300 bis lüften« 400 guß.

©eine Oberfläche bitbet ein welliges, hügeliges, theils gut futtimrtcö,

theits mit SÖalbparjellen bebeefteö £errain, üon jicmli* bebeutenber Slufl;

Dehnung — bis $u
lh Wlzik breit unb bis ju 3A Steilen lang — auf

n?cla)ent mehrere, in ftd) jum Zfytli gefchloffen gebaute Dörfer — SSiumö,

iNafe, SRaS, @toaS — liegen, unb baö baher für einen Keinen felbftjianbigcu

$eereSförpcr auSrciehenbcn föaum unb £>ülfSquellen $ur Unterbringung, wie

uir Stuffteüung unb jutn ©efeefct bietet.

lieber biefer SBafiSregion ergebt fich nun, fteit anfteigenb, bic unbewohnte,

bebeefte, nur oon einigen ©aumpfaben unb gußfteigen burefoogene Söalb

region, über meiner wieberum bic gels* unb ©ebuecregion fo ptofelicb

auffteigt, bog swifchen beiben entweber gar fein ober nur ein fefjr geringer

9tamn für bie 2llpenregion verbleibt.

£)aS ganje jerrain ift fo fchwierig, baß militairifebe Bewegungen

parallel bem ^ßufterthal in biefen höheren ©ebirgöregionen unausführbar er-

fajeinen. £icrauS folgt, baß Slufftcllungcn im ^3uftcrt^o(c norblia; entweber

nur burdj Bennfcung bcS oberen X&ctleö ber BaftSrcgion umfaßt, ober

Dura) weit auSgrcifenbe, £agemarfdje in Slnfprud) netymenbe Bewegungen

mittels ber meifl fcl;r fehwicrigen £ucrthater umgangen werben fonnen.
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©chaut man nou ben f)o§en SJlpenftöcfen am Scft-(5nbc ber ßo$en

ü^aucrn gegen ©üben, fo gewahrt man auf ber 9J?ittag6feite ber ^tenj-

gurche ein Sl^cnrcDicr, ba$ weniger bura) au^gegetc^nete £öt}c feiner ®ipfel,

burdj fortlaufenbe tfämme unb 3ufammenhang feiner hoffen, als mclmchr

burch eine große 3erriffen(jeit feiner Konturen, burch ©onberung fetner Söerg*

ftöcfe charafterifirt wirb. $)abet fjaben bie ®ipfcl nic^t immer bie in ben

Stlpen gewöhnlichen fcharfen sJ?obe(* unb 3 a&n formcn> fonbern häufiger fanf-

tere gönnen bomavtiger Äuppeln unb abgeftumpfter Äegel, unb auch bie

föücfen finb nicht fo f$arf gebilbet.

ittur wenige $ipfet finb mit @i$ unb ewigem ©chnee bebeeft, bie meiften

aber behaupten eine bebeutenbe, t)o<h in bie Sllpenregion emporragenbe $ohe.

Stuf ber für unö in Betracht fommenben ©treefe bc« $uflert^oIeS

^roifchen ^üt)lbach unb ©t. 8oren$en ergebt fich im ©üben ber föienj, burch

bie tiefen (Stnfchnitte ber Sifocf unb beä unterhalb ©t. Sorenjen einmünbenben

£t)n(etf be8 ©aberbachcä im SÖeften unb Often begrenzt, ein 2Upenftocf,

beffen dürfen, üon Üftühlbach anfänglich gegen Often ftreichenb, ber 9?ienj

auf einer Entfernung Don noch nicht V* SDWle etwa bis ©t. ©igmunb

parallel tauft unb bann in füblicher Dichtung umbiegt, um weiterhin ben

®aberbac& auf feinem ünfen Ufer ju begleiten.

©inen gemeinfamen tarnen führt biefer (MirgSftocf nicht. SSintl

gegenüber §ei§t er 2tuerberg*9Mgrei, @t. ©igmunb gegenüber Oedenberg

unb ©rabnerberg.

Stuf ber ©treefe ^wifchen ber üfiühlbacher Älaufe unb $icn8 fteigt bat?

Öebirge aus ber ©ohte bed *ßuftertt)ale8 etwa 2000 gufj fteit auf, ficfi bann

etwas fanfter bis jum eigentlichen 9?ücfen emporjiehenb, ber, oon Söcften

nad) Often aümatig an $öhe junehmenb, Ober*93intt, ©t. ©igmunb unb

Sticn« gegenüber eine Erhebung üon 1900—2000 abfotuter £öhe l;at,

mithin bie £hatfot)fe bi8 ju 4000 gu§ überragt.

tiefer ganje 9}orbf)ang be$ ©ebirgärücfenä get)ört feiner allgemeinen

S3efch offentjeit noch ber früher charafteriftrten „Salbregion 11
an, fo bog

fich eine eigentliche IBofiöregion mit gufj unb oberen Xf)tii nicht wohl unter

-

fcheiben lägt. $n iener ^öljenregion, wo wir im Horben ber ^ufterthat*

fenfung eine 3a &I oon gut bewohnten, jum £t)ei( ziemlich au$gebel)ntcn

^latcauS fanben, ftojjen wir f)kx im ©üben nur auf wenige Heine ©ehöftc

am Abhänge unb fabmale niebrtge Sßorterraffen.

tiefer 2tbt)ang ift jwar nicht toon fo tiefen (Sinfchnitten wie ber im

Horben ber 9fienj burchfefct, aber boch bon bieten ©chtuchten jerfchnitten,

welche bie Bewegung parallel bem XfyaU augerorbentlich erfchweren unb Wirb

btefe ©chwierigfeit ber Bewegung noch ocrmcjrt burch bie ©teilfjeit ber

iÖofchung unb bie $5i<htigfett ber 23ebecfung mit SÖalb.

hiernach erfcheint biefer £t)all)ang für größere militairifchc Slftiouen

nicht geeignet, unb Umfaffungen ber £t)alfteüungen finb nach tiefer ©eitc
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fc^r fömierig unb nur mit ni$t gu bebeutcnbcn Tvuppcnabtfjeilitnjcn au«*

:!ubür: man finbet feinen ougreicftenben föaum jum fampfen.

dagegen toaren attertingö Umgebungen auf bem ©ebirgßrücfen,

ber an 2000 gug mebriger ift al$ bie Süpenftifcfe im Horben, toenn au^ mit

jiemlut) bebeutenbem Seitaufroanbe ausführbar, ba üon SWü&tbaa) auö ein

guter 6aumpfab über ben föutfen refp. über bie SUpen fortfuhrt, toefa)c am
öfteren ©üb^ange beffelben liegen.

92ur bei biefem Slufftieg oon 2ftü$(ba$ aus lagt fta) eine 23afis*

Legion erfennen, meiere mit fteiterem, meift ganj unzugänglichem gufjc

au$ bem tiefen, engen Xfyalc aufzeigt, unb beffen Obert ^ ett ein f leine*

IMateou bilbet, ba« fia) etwa 400 gu§ über bie föienj ergebt unb auf toelc&cm

mehrere Dorfer liegen: — Zaubers, ®ifen, <St. $au(S 5ßiü mit @($(of? föobenetf.

8uf ber ©treefe jroifdjen ÄienS unb ©t. gorenjen finben wir, glei^fam

in einem, oon jmei na$ bem $uftert!)ale fi$ ^inuntergiedenben ©enfungeu

gebilbeten £)elta, jmei oorgef^ofcene, ton bem $auptrücfen abgefonbertc

$erge — Ätenberg, ©a^logberg — meldte inbeffen itjrer fteiten 235fa}ungen,

iljrer Sebecfung unb i&rcr geringen räumtiojen SluSbe^nung wegen feine bc*

fonbere müitairifa^e 2Bicf)tigfeit $aben.

5. Die JDioiftons-Kebmtjcii.

©tonbucr am 3. September.

I. $t«paftttoiiett für ben 3. September.

A. gür bie SÖeftgruppe.

Der ©egner Ijat in ber 9?a$t ba8 ©a)abfer <ß(ateau geräumt; freute

um 6 Uf)v früfi ftanb feine
L

Jcncfjt;ut noct) bei 9Wü§tbad).

Die 33rigabe $at bem geinbe fofort ju folgen unb i&n feinen feften

5u§ faffen ju (offen.

Ob ber ©cgner auf ben SDjatyängen beiberfeits ber SRienj Slbttjeitungcu

jurütfgeloffen fcat, ift unbefonnt.

©n eoentueUer flfücfjug ge§t auf baS Plateau oon ©c$abS.

Oft bie SBorrücfung ber Angabe oon günfiigem (Srfolg begleitet, fo Wirb

bie §5$e beS ©tiefler SBalbe« unb 23ogclbüa;el$ ä cheval ber ©trage im

vQufe bes heutigen Za^ö jur Sßertljeibigung Oergeridjtct werben unb in biefer

Steöunft brei ©ataiflons unb eine 4pfbge. Batterie (fupponirt) gegen Wittag

eintreffen.
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1. ^rigabc:

1. 5. 6. 7. $aifcrjagcr;53ataillon.

IL Ütefcroe^ataillon.

2. 23rigabc:
j

1. 2. 3. Bataillon 9fr. 53. i

I. 9?efen>e*23atatüon (Saiferjager).

1 3U 9 SanbeSföüfcen ju <ßferbe.

Lotterien: 3/IX. unb 5/IX.

'/? £)etacftement ber ©amtät6*9(btl?eifang-

>Ju(ammen: 9 Bataillons, 8 ®efd)üfec, 25 Weiter.

(2Ktt meinen 5l6jci^en.)

9<cnbcjüou$: ^Bereinigung ber beiben ©trogen bei ©cfcabö um

Vh U&r frflfc gront naa) Oft. Slufbrua} 8 U&r.

B. gür bie Oftgruppe.

Crinc Dtoifton Ijat geftern ba£ ©c$abfer ^(atcou geräumt, lagerte l/cutc

9iaa)t siuifdjcn aWfjtba* unb 23intl unb ^at ben SKücfmarfc& in'ö $uftertfjal

üor Xagc$anbru# angetreten.

(5uer $od)n>of)lgeboren erhalten ben Befeljl, mit ben, Qljrem ftommanbo

unterteilten Struppen ben SKütfjug biefer ^Diüifion $u beefen; ©ie werben

öiefem ^meefe in 5)iiif)lbaa) jurütfgelaffcn unb Ijaben um V/% Ufjr, o&ne

fia) mit bem geinbe in ein ernfteS ©efeapt einjulaffen, ben töütfmarfa) au

jutreten.

$)ie Sßorpoften be$ ©egnerö ftanben Ijentc ücaajt bontmrtö föobcnccf

am ©tiefler Berg unb auf ben ©pingfer $o(;en.

Ordre de bataille.

1. 2. 3. Bataillon 9er. 7.

2. 4. 3ager*Bataillon.

1 3ug Sanbeefc^fifeen $u $ferbe.

Batterie 1/IX.

gelb*©ignaMbtOeilung.

Va Dctadjement ber ©amtatg*3l6tl)cilung.

^ufammen: 5 Bataillone, 4 ©cfdu'i&e, 25 Weiter.

iHcnbejüouö: £ete am SBefteingang oon SWUjlbaa), gront na$

SBeften um 7 U&r. 2lufbru$ um V/t tt&r.

«

Slnmcrfung jur £)i$pofttion für bie Oftgruppe.

SBcnn bae ®ro8 biefer Brigabc 1000 ©abritt tuefttia} oon Ober*Bintf

eingetroffen ift, wirb bem Äommanbantcn nadjfotgcnbcr Bcfefjt sngeftellt (üom

^ioifionö^ommanbo in Bruned).
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3$ f)ü6e biäfjer nid^t Qtit gcfunben, bte nötigen SKcquifitionen in

3ia)ert)eit ju bringen. <Sic (jaben baljer eine geeignete «SteÜung $u bejie^en

in berfelben bem ©egner t{mntic$ften SßMberftanb ju (eiften nnb mia) einen

^otfpvung üon ca. 2 6tunben gewinnen ju (offen.

II. Verlauf ber Ucbuttfl.

$on ben tfommanbanten waren fotgenbc Verfügungen getroffen worben:

Das 2Beft*Detad)fment entfanbte öon bem Ü^enbejüouö bei <Sd)abS als

reifte Seitenbecfung jwei *8ataißone bireft über ba$ Plateau in ber föidjtung

über 33ifl unb Zaubers gegen Sßintl.

£)er ganje übrige £()eil ber $rigabe ging unter bem <Sc$u|}e einer

:toantgarbe in ber Starte ton 25 £anbe«fcP&en ju 'ißferbe, 2 33ataiüonen

imb 1 ®ebirgö=53atterie im Xfyatc auf ber großen ©trage über 3)?üljlbad)

gegen 55intt üor. Die 2loantgarbe füllte fiefc foweit al$ notfjwenbig unb an-

gängig in ber linfen glanfe betfen.

Der flommanbeur beabfiefctigte, feine numerifefce unb moralif<$c lieber

legen&eit au8$unufcen, um ben ©egner bura) ein energifc$e« Vorgehen im

tyak $u werfen, ©e&r richtig fefcte er babet öorau«, baß atebann etwaige,

auf ben £&atl)angen gurürfgclaffene, gewig nur oerljaltnißmäßig fd>wad)e 2lb

t&eilungen non fetbft weisen müßten.

$)aS Oft*$5etac&ement ließ bei 2flüljlbac& eine Slrrieregarbe oon 25 ganbe«*

faütyn ju ?ferbe, 53otaiüon unb 1 ®ebirg$*53atterie mit bem Auftrage

jurücf, bie güfclung mit bem geinbe aufzufuttern

Gin &albcS 53atoiüon würbe gur £5ecfung ber regten glanfe auf bie £51)cn

Don Sftcranfen unb ein Bataillon ebenfo aur Decfung ber linfen glanfe auf bie

$d$en bei Zauber« entfanbt unb bie Sloantgarbe angewiefen, fia) fo lange

bei Sföfl&lbaa) ju galten, bi« bie ©eitenbeefungen in gleicher §öf>c mit iljr

angefommen fein würben.

Ginige fcunbert 6a)ritt fübti* 3Nü$tbacf> !am e$ jum erften 3ufammen^

l'tog jwifc&en ben beiberfeit« jur föefognofyirung üorgefRieften berittenen

2anbe*fd)üfcen. ^acfjbem bie äußerften <§pifeen berfelben einige ?iftolenfa}üffe

9ttt)ea)felt Ratten unb bemnöc^ft eine Sittacfe erfolgt war, jogen fia) bie

©ttü&en bc« Dft*£>eta($ement$ hinter bie SBrücfe am Eingänge Don Wlityk

baa) *urficf, faßen bafelbft ab unb gingen $um geuergefeflt &u guß mit
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Äarabinern über. (5in ©leiche« gefdjah bon ben SanbeSfchüfcen beö SBeft-

Detadjement«, welche fich fogar ton Horben t)er in ba« Dorf hineinfchlictjert-

Da ber 2toantgarben*&ommanbeur ber Oftgruppe noch 3 e i* gewinnen

mußte, um bie ©eitenbetfungen auf bie fchwer ju erfteigenben §B^en gelangen

ju (äffen, befaßt er feiner Batterie, auf ben rüdroart« (norboftlid)) 3)?ü^boc^

gelegenen £)5t)en aufzufahren.

Die« üeranlaßte ben Singreifer, feine 2foantgarben*Qnfanterie, unter*

ftüfet burali ba« geuer ber beiben verfügbaren ©ebirg«*23atterien, junt 8ln^

griff auf ba« Dorf ju entwideln. Da (entere« ben ganjen 3:^a(grnnb

augfüllte unb abfehnitt, war e« it)m nicht möglich, &u erforfejen, wa« in unb

hinter bem Orte [ich »om geinbe befanb.

Die (Sntwidetung be« Singreifer« erfolgte unter fetjr gefaxter Hu«*

nufeung be« Terrain«, auf bem weftlichen tyatyanQt.

Die 2anbc«fchüfeen be« SBertheibiger« waren inbeffen wieber aufgefeffen

unb jurücfgegangen, watjrenb feine Slrrieregarben^nfanterie, um ba« Hb-

fahren ber ©ebirg«*23atterie ju fiebern, auf einer ©ergnafe, oftlich SÄütjl-

barf), Stellung na^m.

Der Singreifer folgte außerorbentlich borfiä^tig burd) ba« Dorf ljinburch,

unb waren feit bem erflen 3ufammenftoßen ber beiberfeitigen <3$ü&en mehr

alö 1V-2 ©tunbe uerfloffcn, bis bie Sloantgarbe be« 2öcft<Detachement« ber

injmifcben abgezogenen fernblieben Slrrieregarbe uftlid^ ton Sflühlbach in ber

9Jtorfc$formation folgte. I

Diefe 3eit war aber aud^ reiflich nottjwenbig gewefen, beoor bie ©eiten-

bedungen ber Oftgruppe bie £hathange erftiegen galten.

Oefei horte man aua) auf ben £>ohen fäblia) üflühtbach bei Zauber:-

feuern. @« mar bort gu einem 3«fonimenfto§ gwifchen ben beiberfeitigen

©eitenberfungen gefommen. Da« ©ataißon be« Oft*Detachement« jwang,

begünftigt burd; ba« £errain, bie beiben gegnerifchen Bataillone jur (Snt*

widelung unb 30g fich bann, langfam fechtenb, cor ber Uebermacht jurücf.

3n3tt>if($en hatte ber tommanbant ber Oftgruppe 1000 ©djritt weftlich

33intl ben oben in ber Slnmerfung angeführten 33efehl feine« Dibifion«^

ßommanbeur« erhalten.

(5r mußte bemgeümß mit feinem ©ro« eine jwedentfprechenbe (Stellung

nehmen unb banach trauten, gwei ©tunben in berfetben au«jut)arren.

Der betreffenbe Äommanbant entfloß fich, bei Ober*33tntt unb gwar

auf einer öergnafe rütfwart« be« Orte« — ber fogenannten ©chloffergaffc

— »eiche eine marfirte 'ißofition im £t)algrunbe mit leiblich gutem @a)u6*

fclb bilbete, Stellung ju nehmen. Die Ötfiere be« uorgelegenen Dorfe« be^

fefctc er mit einem 23ataiöon, außerbem fanbte er noch ein Bataillon $ur

9lufnähme ber Sloantgarbe bor, welche burd; ihren Aufenthalt bei ÜNühlbacti

weit abgefommen war unb für beren SKüdutg er fürchtete.
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£>ie Situation beim Oft*£)etacbement war mitt)in in biefem Slugenblicf

folgende

:

3m töücfmarfcb Don ber $laufe fax: bic ßanbeSfcbüfeen ju sßferbe,

V2 Bataillon unb 1 ©ebirgg*Batterie.

3ur Slufnaljme biefer Slrrieregarbe gegen Unter-Bintl borgefanbt:

1 Bataillon.

Sin ber Cificrc Don Ober<Bintl: 1 Bataillon.

Stuf ben füblidjen £l)albangen: 1 Bataillon.

2luf ben norblicben £t)alfrangen: V2 Bataillon.

©umma: 4 Bataillone,

blieb mithin nur noa) ein gefcbloffene« Bataillon jur Berfügung.

S)ie beiben ©eitenbeefungen be« Oft*$)etacbement« bcrfufyren im 5UI-

gemeinen faebgemag. £5a« linfe glanfcn=BataiHon oerftanb es, fieb bem

überlegenen ©egner fet)r getieft bureb ba« bewalbcte Ecrrain ^inbura) $u

entjieben; e« na^m bemnäcbft feinen föficfjug ben £t)alwcg Ijinab bireft auf

Sinti ju. — (Sbenfo war ba« naa) ber regten gianfe betaebirte #albbataillon,

melc^ed bureb eine Signatftation mit bem ®ro« bie Berbinbung t)ergeftellt

$atte, rechtzeitig gurfiefgegangen unb erfebien im legten ®efecbt«moment plufclid)

fet)r unerwartet unb faß ganj unbemerft in ber fernblieben linfen glanfe.

£a« Seft*£)etad)ement war tnjwifcben fet)r langfam gefolgt, e« ber^

moebte fta) ber Grinwirfung be« ®efecbteö in feiner rechten glanfe uiebt 311

entjict)en.

So fam e«, bog ba« Oft*£5etacbement feinen Auftrag, bem ©ro« ber

Sibifton jwei ©tunben Borforung ju berfebaffen, tbatfäcblidj erfüllt batte,

beoor noeb ber fjeinb bor ber Stellung bei Dber'Bintl jur (Sntwicfclung

gefommen war.

211« in golge beffen ber £)etacbement«füljrer bem Uebung«leiter melben

lieg, ba§ er feine Slufgabe für gelöft erachte unb anfrug, ob er ben föücfjug

antreten bi'irfe: würbe ibm jur Antwort, baß an ben ibm erteilten Befctylen

9ii<bt« geanberf, er aber auf bie föfieffteit oufmerffom gemalt würbe, welche

feine betaebirten Abteilungen erforberten.

Slllerbing« wäre namentlia) ba« tin!e glanfen-Bataillon, welcbeS fieb bor

einem boppelt fo ftarfen Oegner ben febr befdjwerlicben, fteilen, bewalbeten,

unüberfiebtlicben $ang b^nnterjog, in eine febr üble Sage geraden, wenn

ber geinb ungebinbert im j£t)ale über Bintl tjinau« hatte borrüefen tonnen.

^)tc ©efangennabme be« Bataillon« wäre faft unoermeiblicb gewefen.

£)er gübrer be« Oft*£)etac$ementS entflog fid) bat)er, in ber gewählten

Stellung, in welker in^wifeben bie Hrrieregarbe unb ba« jur Aufnahme ber*

felben Dorgefcjobene Bataillon eingerüeft waren, bortaufig noa) anstarren

unb febiefte fpater ein Bataillon jur Slufnat)me be« linfen glanfen-Bataillon«

über bie 9?ienj.

£>a« SQ3eft*£)ctacbement ging baranf jum Angriff auf Ober^Bintl über.
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•Seine beiben Batterien normen am nurblid)cn ütfjalfjange eine üortfjciltjafte

Aufteilung, wätyrenb bie oiifnntcvic mit jiemlid) gleiten Gräften gegen beibe

glügel beS 23ertt)eibigerS bisponirt würbe. (58 tarn nur noc$ jur Grntwicfetung

nta)t aber jnr £)ura)füt)rung biefe« Eingriffes, ber übrigens wenig Ku8fic$t

auf <5rfolg tjatte.

III. «emerfttttften.
1. üDie urfprünglicf) getroffenen Verfügungen entfpra$en ben

allgemeinen 23ert)ältniffen.

£)o$gebirg$*Defileen t)aben, wie wir fat)en, bie (5igentl)ümlic&teit, baß

bie ©ebirg$t)änge, welche baS £)eftlee bilben, nur in bebingter 2Beife fi$ als

ungangbare« £errain barftellen. SDen ®rab ber <sa)wierigfeiten, welken

biefc £)ange mit it)ren ^erraffen unb ©tufen ben Bewegungen wie bem

®efea)t ber oerföiebenen ©affengattungen bieten, richtig ju beurteilen, ba*

naa) bie £eit gu bemeffen, welct)c betaa^irte Ableitungen gebrauten, um bie

$ange ju erfteigen, bie Verbinbung mit bem im £t)algrunbe agirenben ®roS

f;er$ufteflen, Salbungen gu föicfen, Söefer>tc $u ermatten, fid) eoentueü wieber

an bie £aupttruppe t)eran$ujier)en, ober au« tiefer oerftärft ju werben: ba«

ftnb fet)r fomplijirte (Srwagungen, benen fid) aber ber gütjrer nid)t entjie^en

fann, will er flare unb wot)l begrünbete 53efet)le erteilen.

$)er SBertt) ber gaftoren, wetdje ^ier in föec&nung gcftellt werben

müffen, ift je nad) ben fpejiellen, lofalen unb perfonellen 23erljältniffen ein

fo ocrfdjiebenartiger, ba§ nur berjenige tt)n richtig febafcen wirb, welcher mit

ber ^atur beö betreffenben JpodjgcbirgeS genau oertraut, felbft biel in benv

felben tjerumgewanbert ift unb au« (Erfahrung bie öeiftung ber Üruppen fennt.

£)ie Beurteilung ber 3eit bleibt eine <2aa> ber Hebung; felbft bie

2lu«fagen ber ®ebirgsbewot)ner weisen meift berart oon einanber ab, baß

man ftdj auf biefetben niejt oerlaffen fann.

Die fpegielle Bef$affent)eit be« in Betrogt fommenben ©ebtrgSt)ange3

— ob er bewalbet unb bebaut ober unbebeeft, ob mit SBiefenmatten über-

Sogen ober mit ©erött überfäet, ob gleichmäßig ober ungleichmäßig gebofer/t,

bon gelswanben burchfefet, oon ©ilbbacben unb 9?unfen burebfebnitten ift ic.

— bie Üttarfa)fät)igfeit ber Gruppen im gebirgigen SEerrain an ftch, it)r augen*

blicflict)er pt)ofifa)er unb moralifcher ,3uftanb, bie 3at)re0jeit unb ©ttterung,

welche unter Umftanben fonft gut gangbare (Strecfen in bollig ungangbare«

Terrain oerwonbeln, bie tfenntniß ber £ommunifationen, beren 2age unb

öefa)affent)eit oeranbcrlid; ftnb: alle biefe Momente ert)alten im Hochgebirge

eine anbere unb t)ot)erc, babei fchwieriger feftgufteüenbe öebeutung als im
Mittelgebirge, ntebrigem Berg* ober glachlanbe.



m
3nt Allgemeinen nimmt man on, bog 1000 gug £)öf)e in einer (Stnubc

erfttegen werben , »0511 inbeffen bei grögeren $)iftanjen nod) bie Ijorijontalc

Crntfernung mit in Krönung ju jie^cn ift.

£5ie 5Jro9 c nQt*) btx ftot^wenbigfeit an fi$, fowie nac() ber 3otyl, ötarfc

unb 3ufatntnenf^|in9 öcr £)ctad)irungen — fa)on in ber öbene eine fo

roia)tige — wirb §ier gleicfcfam $ur 2ebeu«frage, unb in ityrer
s#eautwortuna,

liegt ber 2>a)wcrpunft eine« gangen 9Wanöoer$.

£)er gü&rer mug oor Allem Dollig flar bariiber fein, ob bie ju beta-

a)irenbcn Ableitungen fe&en ober festen fotfen unb im festeren gatlc

erwägen, in wieweit ba$ £errain ba« ©efedjt überhaupt ertaubt ober be^

günftigt. Der gü&rer barf nie oergeffen, baß er in Dielen gälten eine einmal

auf bie ©ebirg«$änge entfaubte Abteilung an bemfetben Xage weber §ur

$aupttruppe lieber Geranjiefjeu noa) aus berfetben im iKotljfalk rechtzeitig

unterftüfcen fann.

33ei ben dampfen in längeren ^ocdgebirgdt^älern tonnen Singreifer mic

$ertl>eibigcr bie ©cbirgSljänge grunbfafclicfc nia)t auger Aa)t (äffen, motten

fie fiaj nic$t ber ®efal)r au$fc{jen, abgefefcnitten ober plofclia) überrafajcnb

in ber glanfe angegriffen $u »erben.

<Sö wirb hierbei $u erwägen fein: 1) welker Sfjalljang ift in bem

fpejicllen Salle öcr wichtigere, unb 2) wie ftarf finb bafjer bie

Deta$irungen nad) ber einen ober anb cren föic&tung 31t bcmeffenV

CD i e er fte grage ift mefjr allgemeiner Natu* unb il;re ^Beantwortung

oor Allein oon ber allgemeinen militairifajen Situation unb ber Konfiguration

M $errain$ im ©rogen, b. fj. oon ber 2ängenau6be(jnung unb ÜKiajtung

M in £etrae$t fommenben ®ebirg«tf)alc« ab&ängig, menngleidj unter Um*

ftanben au 03 bie fpejieüc Söcfajaffenljeit eineö £fwll)auge$ bei beren 33eant-

roortung auSf^laggebenb werben fann.

3n unferem Spezialfälle mürbe biefe grage oon ben gü&rern beiber

£)etac{)ement$ önvdjanö richtig beantwortet.

Da 3 SB eft*X e ta d) einen t tjatte ben Auftrag, „bem geinbe fofort ju

folgen unb i^n feinen feften gug faffen ju laffen". — öe(jtcre Aufgabe er*

ja^eint bei ber grogen Stärfe, welche im Allgemeinen ben Stellungen im

ZfyaU an fta) innewohnt, nur bura) einen SDrucf auf bie feinblia)c glanfe

loSbar.

Dtefer Drucf mug aber, foü er fiel) wirffam erweifen, gegen bie 9tücf;

jugdlinie beS geinbe« gerietet unb auf einer moglidrft furjen unb bequemen

t'tnte auSgefu&rt werben. Reiben ^ebingungen entfpraef) aber ber füb(id)c

X&al&ang unb fpejicÜ bie Öinic Sdjabfer ^lateau—S5ill— s3iauberö— Ober

S«Wt S »W.»©o$en*l. IS76. 13
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ober Unter=$tntl om beften, ba man fidj l)ier auf bev Seljne be6 bon ber

föienj $wifa)en $>intl—Wü^lbac^— Sdjabtf gebllbften Vogens bewegte, anc^

einen leiblid) guten Slufftieg auf ba$ (Gebirge hatte.

(58 war baljer burejau« gweefmägig, bog Daä 3Beft=DetQQ)ement feine

.^aupt-Dctncbirung in ber bezeichneten föicfytung auSfüljrte.

®anj ä^nttc^e Erwägungen mu§ten ober quo) für ba8 Oft-Detadje*

ment maggebenb fein. $ot bie Umgefjungälinie über Zauber« auf 2<intl

bem geinbe bie meiften 2$ort&eile, fo erföien eben Deswegen bie eigene linfe

glanfe am bebrot)teften unb erfjeifctyte — wie au$ t&atfäa^lia) gefdjab — bie

ftärffte Detacfctrung bcljiif« iljrer Sicherung.

SBoö junadjft bie 3 u f ammenfefcung ber jur glanfenf ia*j eruttfl

entfanbten Abteilungen betrifft, fo beftonben biefelbcn beiberfeitä nur

au« Infanterie. (£8 fann bem nur Doüftänbtg beigeftimmt werben.

Die 3ut^ c^un 9 toon $aDaüerie fant fc&on wegen ber geringen ^nja^t

ber überhaupt nerfügboren Leiter faum in S3etract)t; öberbieö mar ju be

benfen, bog in biefem fcerrain bie Reibungen burd) bie ßaballerie nidjt

fdjneller al« bureb bie 3nfanterie, burd? ledere aber icbcnfaüö fixerer über-

bracht werben tonnten.

Die bem Oft*Detac{iement beigegebene SignaüSlbtbeilung t)atte auf ber

|>bf|e Don 9fteranfen eine fel)r gute (Station unb ftanb mittelft einer ^roifdjcn-

Station mit ber £>aupttruppe im XfyaU in 3$erbinbung. Da8 auf bem

filbticticn ®ebirg«§ange betaebirte Bataillon Ijatte ebenfalls eine Station ber

Signal Abteilung jugewiefen erhalten. Da« STerrain erlaubte jwar feine

unmittelbare ftommunifation mit ber Jpaupttruppc im £&ale, toc^I aber fonnte

eine folebe bur$ bie Station auf ben £>ofjen bei SKeranfcn vermittelt wer-

ben. 3n £&ätigfeit fam biefclbe inbeffen nidjt weiter, weil fie bolb bem

fid) ^uriicfjietjeuben 93ataiflon folgen mugte.

Grine 3utfjcM«ng oon Artillerie Qn bie Seitcnbecfungen wäre an ficf> nidjt

nnmöglid) gemefen, unb fann eine fola^e unter Umftanben — weniger ber

materiellen ©irfung alö be« moralifdjen (Sinbrucft wegen — rotljfam fein:

würbe aber beiberfeitö feljr ridjtig oermieben.

5)?an t)atte fid) bei ber geringen 2lnjal)l ber oerfügbaren ®efa)üfce im

Xljate, wo bie (Sntföeibung lag, gefdjwädjt auf Soften eine« mel)r als jweifel^

Ijaften 9htfcen8 für bie gtanfen-31btt)eilungen, benen bie ©efepfce woljl nur

ein febr laftigeö unb gefa^rbenbe« 3mP c^<mcnt geworben wären.

3n betreff ber Stärfe ber glanfenfidjerungen mugte man fid)

junaa^ft bie gragc beantworten: follen biefelben feben ober fämpfen?

Der gü&rer ber Oftgruppe tjattc ben 23efef)l erhalten: „ben 9?ucf

jug feiner Dtoifion 31t beefen . . ., ol)ne fidj mit bem geinbe in ein ernfteö

Wefccfct einsulaffen." gür tyn würbe baljer nad) unferer Anficht jene gragc

babin ju beantworten gewefen fein, bag bie nad) ber glanfe ju entfenbenben

Abteilungen oorwiegenb nur ju fefjen unb ba« kämpfen muglia)ft ju



eermciben Ratten, bafjer fo fdjwadj \\\ bemcffen waren, alß eß bie 93cr^ä(t-

niffe gematteten.

$ierburcb btieb man im £()ate moglia^ft jtarf unb tonnte, wenn bie Um*
ftanbe ein ©efeebt gebieten, ober wenn man com geinbe wiber feinen SBiöen

}K einem folgen gelungen werben foüte, einen entfprccfcenben SBiberftanb

(eiften. geinbli$e Umgebungen erforberten fo biet 3eit, bag fie — bo cß

borau«jic$tlic$ nur auf einen gewiffen 3eitgewinn anfam — nid)t 51t fünften

waren, eß genügte ba^er, Don benfelben jeitig unterrichtet ju werben unb fid)

fomett ju fiebern, bog man nidu oon flehten fernblieben Ableitungen ptofeüd)

in ber gtanfe befaftigt würbe.

£>ie g(anfenfid)erungen waren affo „fo fdjwacb alß mogtia)" ui

matten, unb fam es nur barauf an, biefeß üNag feftjupeüen.

ftad) bem fonft wo&l üblichen ©ebraua) unb <3a)ema, baß ja fflr nor*

male 23er()altniffe im 3fla<blanbe feine boüe ^Berechtigung Ijat, würbe man

pieüeic&t ein Bataillon jur fpejieflen Slrrieregarbe beftimmt Daben, baß fid)

feiner | ei t^ burd) eine:Untf)fnit Kompagnie gefiebert, weldje iljrcrfeitß fdjlieglicb und;

jeber Seite einen £>alb$ug ober 3ug jur Aufflarung unb Qedung betaajirt hatte.

pfeift würbe augerbem noeb baß ®roß beß SMacbemcntß ju feiner fpcjiellcu

Sicherung je einen £albjug ober 3U9 nQ$ Mben glanfen entfenbet baben.

<£in fötale« Schema ift für bie hier in «Betracht foinmenben SBer&ättniffc

iinpraftifcb unb unanwenbbar.

3unä^ft ift ju bebenfen, bog ein Äotomrcn ber im £&ale marfajirenben

|jauptrruppe burdj bie glanfen *2lbthetluna,cn gonj außerorbentlicb fdjwicrig,

zuweilen unmöglich ift, bag aber auch baß Hochgebirge in weiterer Entfer-

nung bon ber ©trage gerabeui ein ungangbare« Xcrrain bilbet, wela)eß ber

Äfinb nicht überfebreiten fann.

Crine fpejielle Sicherung beß ©roß war baljer im oorlicgen

ben gälte unnotfn'g unb fonnte unter befonberen 5$erhältniffen auf bie

(fntfenbung einer Keinen Abtbeilung baß ^funbcrßtfjal aufwärt« unb jwar

höcbftenß biß nim Orte ©eitenthat befebranft bleiben. £>iefc Hbtbeilwig

hatte bann bort biß jur Slnfunft ber in gleicher £ö'he mit ber 2lrrieregarbe

jurflefmarfebirenben glanfenficberitng ftehen bleiben muffen, um fid) fpäter

entweber ber Hrrieregarbc an3ufa)Iiegen ober balbigft wieber jum ©roß ein-

jnrütfen. Sei folgen Slbtbeilungen finb einige Leiter ^ur fd)neüeren ÜWelbung

notf/toenbig.

2)emnädjft erfajeint aber bie Grntfcnbung nur etneß3"9Cö Sur glanfen*

fta)erung nicht rathfam.

£)a« ©eben unb SSerbinbungbalten wirb in bem fehwierigen, iimiber*

fiebtlicben Terrain met)r jX^eitungen unb ßntfenbungen erforbern alß im

Alacblanbe fetbft bei ftarfer 53cbecfung be« $3obenß: wie biet teilte erforbert

nicht fapon bie Qinrta)tung eineß Orbounan^^urfuß, unb bie(teia)t brauajt

man bereu mehrere, geruer ift ^u bebenfen, bag eine i>crftarfung ber leiten
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bedungen außerorbentlicb fc^tuierig, feljr feiten rechtzeitig außffibrfrar, häufig

ober unmöglich ift. £)a man nun niemals noraußfcljeu tonn, auf wie ftarfc

feinblicbe Slbtbcilungcn jene glanfcnficfycrungen ftoßen, muß man bcnfelbeu

eine geroiffe (Selbftftanbigfeit geben, fie alfo ftarfer tute unter fonftigen Ber*

baltuiffen machen. S33ir erachten baber einen gefdjtoffenen taftifc^cn Körper

für wünfchenßwertb, unb würben fclcbe glanfenftdjerungen, wenn eß bic

(Starte ber ganjen Slbtbeilung irgenb jutagt, nicht unter eine Kompagnie be*

meffen.

3n unferem Spezialfälle bürfte aber aua) eine Kompagnie $ur (Sidje*

rung ber regten gtanfe ooflftanbig ausgereicht haben, ba bort eine Um=

faffuug beß geinbeß beß weiten Segeß unb beß febroicrigen Terrain« wegen

nidjt ju befürchten roar. Der ©eguer mußte fid) bort nicht nur auf bem

größeren äußeren Bogen bewegen, fonbern auch mehrere tiefe ZtyaUx unb

Sdjlucbten pafftren, beren £)urd)fcbreituug fe^v febwierig war unb üiel 3eit

erforberte.

3ur (Sicherung ber tinfen gtanfe, auf welcher bie ftücfjugßlinie,

wie bereits oben ermahnt, ftarf bebrobt war, würbe eine Kompagnie aller*

bingß nte^t außgereicht haben, boeb bürften — ba eß auf einen hartnäefigen

SBiberftanb niebt anfam — jtoei Kompagnien wobt außgereicht baben. 9)?an

bat bei biefeu (Starfebcmeffungen immer $u bebenfen, bo§ ber Bertbcibigcr

im Terrain felbft einen ftarfen Kraftjufcbuß finbet, baß cö für ben 2ln^

greifer fehr febwierig wirb, bie (Stärfe feine« ®cgnerß riebtig ju erfennen,

baß ber fdjroadjere Ztyii immer (Gelegenheit finben wirb, fieb gefährlichen

Umfaffungen ju entheben, wenn er nicht auf einen hartnäefigen Siberftanb

bingewiefen ift, unb baß bie Sdjwierigfeit ber Bewegungen mit ber ©ruße

ber 31t leitenben Sruppenförpcr auf ben Reffen bebeeften fangen fi(b ganj

unöerhältnißmäßig fteigert, fo baß flcine Slbtljeilungen m'el fd)neü*cr auS^

Weisen fönnen als größere. — 2Btr mußten baber glauben, baß gWei Korn*

pagnien auf ben füblicben Sbalha'na.en fclbft einem bebeutenb überlegeneu

geinbe gegenüber baffelbe geleiftet baben würben, wie oier Kompagnien, obne

baß bie ®efabr für jene eine wefentlicb größere gewefen wäre.

£batfäd)licfy würben, wie wir faben, $mei Kompagnien in bie rechte unb

oier Kompagnien in bie linfe glanfe entfenbet. (5ß erfebeint unß baß etwaß

Diel: auety im £inblicf auf bie geringe «Stärfe beß üDetacbemeutß, wclchcß nur

fünf Bataillone jar)ltc. Stfan betaflirte alfo nacb ben glanfen mebr alß

V* io faft Vi ber überbaupt oerfügbaren Infanterie.

gür bengü^rer ber Seftgruppe lag bte grage in Betreff ber

(Stärfebcmeffung ber gianfen^btbcilungeu etwaß anberß.

@r hatte gefiegt, war bem ©egner alfo nicht nur — wie anzunehmen

— numerifd), fonbern aud) moralifcr) überlegen unb brauste baber auf <Sid)e-

rung feiner glanfen weniger 9?ücfficbt ju nebmen alß jener. öß war baljer

gonj gerechtfertigt, wenn baß 3Beft*£)etachement bic (Sicherung in ber linfen
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glauff ber Sluantjjavbe anfjeiutfteü'tc uub fiel) auf »eitere unb ftärterc $)e*

taa)inmgen naa) borten nid)t einließ.

Die nad) ber regten glanfe entfenbetc Slbttyeidtng ^atte aber (jier uid)t

blo3 beu ,)tuctE £ii fefjcn, fonbern nm1) ju fampfen.

Der geinb fotttc f^nell üerfolgt unb üerljiubcrt »erben, feftett fjuf Im

lljalc \u fäffen: 511 bem 3mecfe mußte mau ftorf nnb mit Cruergic auf feine

ftücfjiigelinie briiefen, um tyn baburd) 31t üeranlaffcu, ofmc fjartna'cfigcu Stampf

quö einer Stellung in bie anbete jurücfyimcidien, unb um fta) felbft fo bic

mit jebem grontal=2lngriff einer guten Stellung tierbunbenen ferneren SBcr*

lüfte $u erfparen.

553ir fjalten ba^cr bie Qrntfenbung Don $mci Bataillonen — immer 110$

nta)t Vi ber gefommten verfügbaren Qnfanteric — in ber 9?ict)tnug auf

SMutl für burdjauö gerechtfertigt : mef)r 311 betaa*)iren, mar niefct ratfyfam,

meil man fid) babura^ einerfeit« im Zf)ak 311 fefjr gefcr)mäa)t f>aben mürbe,

unb weit anbererfeit« ba« Serrattt auf bem ®ebirg«f)ange jur <5ntmicfclung

größerer Gräfte faum ben crforberlic$en töaum bot, atta) gar nid)t ju er*

marten mar, baß ber ©egner nod) ftarfe 2lbtl)eilungen auf bemfelben juruef^

gclaffen f)abe.

2) Scl)r tntereffant unb lcf)rreic() für ben (Sebirgöfrieg gc=

ftaltete fid) ber ftampf um $Nüt)lbad).

Die fcf)mad)e Slrrieregarbe ber Oftgruppe fjatte ba« Dorf nid)t befefet

unb lag für fie au$ feine 93eranlaffung ba$u bor. Der geinb erfcjien erft

gegen 8'A Ufjr oor bem Ort, um biefe 3eit l>atte ba« eigene ©ro« auf

feinem föücfmarfdje im £l)aie bereit« einen genügenben SBorfprung geroonnen,

unb mürbe bie Slrrieregarbe mafjrfdjeinlid? fd^on gefolgt fein, menn fie nic^t

ben Auftrag gehabt Ijätte, bie Sulding mit bem geinbe f)cr$ufteflen unb ab-

juroarten, bis bie @eitenbecfungen auf ben £§alf)angen in gleicher §ol)c mit

itjr angefommen feien, ma« nod) nicr)t ber gatt mar.

%n ber Scftliftere Don 2)?ü()l&ad), fpcjieU an ber bort beftublidjcu

Srücfe unb ben junaa^ft gelegenen Käufern befanben fid) nur menige abge^

feffene 2anbefifd)üfeen, bod) ful)r bie ber ?(rrteregarbe beigegebene ®cbirg«;

Batterie hinter bem Dorfe auf uub ua&m bie ©trage meftlict) bcö Orte«

unter geuer.

£t erb uro) befonberfl mochte bie feinblicfce Slnantgarbe bemogett fein,

it)re Qnfanterte jum Singriff gegen TOfjlbaa) ju cntmicfeln, au$ fefetc fie

tl)rc ®ebirg«;$3atteric in« geuer.

Cr« fann bem güljrer ber Sloantgarbe au« biefem 33erl)alten faum ein

Sormurf gemalt merben, tro|}bem uni?erl)ältnißmaßige Gräfte nnb Diel £eit

üerroenbet unb geopfert mürben. 9)iüfjlbad) fließt baö ^uftert^al oollftänbig

ab, unb bic £ange norblid) uub füblid) finb fo fteil unb bebceft, ba§ eine

:Wcfo>ino«$irung, rcaö in unb f) tut er bem Dorfe ftctftc, für beu Angreifer

unmögliaj mar. Da er aber uerfn'nbern foflte, baß ber (Gegner feften guß
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im %i)ak faffe, blieb i$m wof)l foum ein anberer <£ulfcf)lu& übrig, ale fiefc

$um ifagriff ju entwicfcln.

9?ur in bem engen Xfyak auf bev ©trage gegen bas ^Brücfcnbefilce toor-

juftogen, wäre erfotgtoö unb uerluftreiet) getoefen, man mu§te bal)cr auf ben

Iljallmiu] aufgreifen, £rofcbem man fiel) nur mit ber (Srftcigung beä un--

terften Xljciteß begnügte, erforberte bicfelbe in golge ber ©teil&eit unb Sc-

bccftfjeit be« £>ange6 meljr al« V* ©tunbe Qtit, weldje bem 93ert(jeibiger r>on

uornljercin ;u ®ute fam.

£)ie grage, ob bie Sloantgarbe beä Singreifer« fpätcr fcfcneller Ijatlc

oorgeden fönnen, intereffirt unS fjier weniger at« eine turje Betrachtung

barüber, wie Woljl gemanb nur na$ einer ftarte, beifpielöweife naefc ber an

fict) fcfjr fronen öfterretc^ifcöcn ®eneralftab$farte im üfta&ftab öon 1 : 144,000,

für ben Angriff auf 2)cüfylbad) bisponirt ^aben würbe.

£>tc tarte lägt bie relatioen ^>ör)enuntcrfc^iebe gar ma)t erfennen unb

geftattet auf bie 33ofa)ung ber Spange nur einen ganj allgemeinen ©djtufj.

sJiimmt man einen befc$ranften £fjeit berfelben fjerouS, fo fonntc er ebenfo

gut alö eine Partie in einem mittleren ober niebrigeren SBerg* unb ,£)ügel*

lanbe angefef)en werben.

Sluf bertarte fajlie&en fia} bie jerfircuten ®e&ofte Don bem, über TOü^U

badj gelegenen £>orfe ©pinge« faft unmittelbar an btejenigen bon SJHi&l*

bad) an, unb bie birefte, auf ber ftarte gemeffene (Entfernung ton bem

SKcubejoouS bcö Seft * $)etad;ement8 biö jur Strebe oon (SpingeS beträgt

faum V* 3)?eile unb biejenigen oon ber letztgenannten $ir$c bis $ur $ird?c

uon Geraufen etma 3
/s teilen. Diefe

ö
/* teilen würben in ber (Sbeue

circa 1 ©tunbe £eit jur 3"^cflegung erforbern.

SBer nun blo§ auf ®runb ber Äartc einen Singriff auf Sttüljlbaa) ju

öiäponiren ^atte, mürbe, um bem grontat* Singriffe möglich au$3uwcia)cn,

baö Hauptgewicht auf bie Umfaffuug bed Orte« legen unb {ebenfalls eine

ucr^altnigtnägtg jebv ftarfe 2lbtl)eilung gegen <8pingc$ refp. SJicranfen Mri*

giren. Dies würbe im üortiegenben galle, wo cö galt, eine feinbliebe Slrrierc-

garbe ju werfen, inöbefonbere jwecfentfpredjenb crfct)cinen.

Senn nun ber Betrcffcnbe mit ber 92atur beö ^oeftgebirgeö uid)t Der*

traut ift, glaubt er gewig gut ju rennen, wenn er in £inblicf auf bie

Siartc, bie allcrbingS barauf ^inbeutet, baß ein fteiler £>ang ju erfteigen unb

fpätcr ein fteil unb tief eingefe&nittcneö ©eitent^ol ju bura)fc(}rciten ift, in

feinem Äaltül auf bie 3urücf(egung ber Strccfe biö ÜDieronfen 2 ober gar

2 Vi' Stunbcu rennet.

2öir faljen aber, bog ein Bataillon Saiferjägcr — alfo geübte Bcrg^

ftcigcv — bei fdjönein Setter unb frifdjen Gräften ^wifdjen 3 unb 4 @iun=

ben brauste, um oon TOIjlbad) naa) ©pingeö aufjufteigen unb bann auf

bem fürjeften Scgc oon bort feinen Slbfticg nad) ©ajabö ju bcwerfficüigcn.

©ievau« fcljlicfjcu wir, baß jene jur Umfaffung uon sJ)?ü^baa) auf epiugee
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btejjomrt gebaute Slbtheilung, um auf bem bezeichneten Scgc uou bem Dien-

bejoous be« 2Beft > £etaü)ement$ nad) 2tteranfen ju gelangen, nicht 2—3,
fonbern fieser 6 ©tunben gebrauten mürben. Oft aber bic Zxuppc ba« SBcvg-

(feigen niefjt gewohnt, ober pf)\)\i\d) ermübet ober moralifcb ^eruntergebriieft,

oöer ftnb bie SBitteruugäüerhaltniffe ungünftig: fo bürfte fie jenen 38eg faum

olntc 3«rncf{affnng bieler Karoten jurücflegen unb an bem betreffenben £ogc

foum nod) ju üermenben fein.

(58 foÜte hiermit nur auf ben (5influ§ be« $ochgebirgterrain$ felbft

auf Heinere taftifa)e SBerhältniffe hingewiefen werben.

3) $11$ ber gü(>rer beö Oft*Detachement8 mit feinem ®roö 1000 (Schritt

rocftlich Ober*33intl — alfo in ber $ähe ber Ginmünbung be« <Pfunbcr$;

t^al« in ba« ^ufterthal — anlangte, ma'hrenb feine SIrrieregarbe fia) nod)

jinfdjcn ÜJtütjlbact) unb ber tflaufe befanb, unb ben ef t erhielt, eine

Stellung ju begehen, um in berfelben feiner £>ibifion einen weiteren SSor-

fprung ton 2 ©tunben ju oerfa^affen: mußte er fid) junachft fragen, ob er

biefe Stellung bor, b. h. toeftüch ober hinter, b. h- öftlia) ber ^funbers*

thal*2Hünbung nehmen fotle.

gör bie «Stellung bor ber ^funberötljat * SNünbung fpradjen folgenbc

$rünbe: biefelbe tag bem geinbe sunachft, maß fajon an fid) bie 2öahr=

fajeinlic^feit eine« größeren 3*iigetoinn8 einfehlog; fie mar fchwieriger ju um

gehen, ba ber ©egner baS Seitental fetbft ju UmfaffungGbemegungen nid)t

b einigen tonnte; Dor 2Mem aber erlaubte fie eine bequemere Aufnahme ber

fc(ir weit entfernten Strrieregarbe unb wenn nothig eine gefabrlofere unb

letztere Heranziehung ber ©eitenbeefungen; enblich bot Unter *33intt unb ber

•Jlbfdjnitt be6 2Beitenbad)e$ einen günftigen Slbjug au« ber (Stellung.

£>ie ^Option hinter ber <Pfnnber$thal<3ttünbung bei Ober*23intl refp.

ber ©cftloffergaffe beftach bura) ihre abfohlte (Starfe. £>a3 Sljal erweitert

fid) an biefer ©teile, ertaubt baf>er eine freiere (Sntwicfelung ber Ärafte unb

bietet ein Derhältnifjmafjig gutes (Scbujjfelb.

Senn mir nun meüeiajt auet) ber <ßofitton üor ber $funber$thal SDJün

bung ben 3>or$ug gegeben Ratten, fo foll bamit nidjt gefagt fein, ba§ bic

ber Stellung bei Ober *9Sintl weniger ju rechtfertigen wäre: jebenfaüö

Durfte ber P^rer beS £>ft*£)etachement$ bei ber ©unft ber STerrainberhält*

niffe unb ber immer fe&r jeitraubenben ®efe<hts • ©ntwicfelung bc$ geinbeS

mit Sicherheit barauf rennen, bemfetben in ber einen ober anberen Stellung

einen jweiftünbigen Aufenthalt ju bereiten.

4) £)er begonnene ftainpf um Dber=$intl bürfte uns geigen, ba§ —
fo mancherlei ^tgent^ümltc^feitcn bie

sJ?atur be£ §odjgcbirgc§ auch für baß

®efea)t bebingen mag — bie allgemeinen ^rinjipien bod) i^rc ©ültig-

feit behalten.

mehr bic ©cftaltung bcö Terrain« )U Shcilungcn unb sur ^cp
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fpütterung ucrlcitct, um fo mcfjv inu§ man banoc^ ftrebcn, feine Gräfte mug*

lidjft utfammenuiljalten.

£)a§ üerfjaltnijjmäßig geringe <§dju6felb lagt bie Jöefefcung einzelner, fcor

ber $)auptpofttion gelegener OertUcbfetten unb fünfte bielleiajt befonberö

wünfcbenäwertb nnb notbwenbig erfreuten: eine folaV $3efefcung ift ober l?icr

ebenfo gefä^rltct) roic anberäwo. ©ntfdjltefjt man ftdj bennoeb baui, fo be*

fefce man fotdjc fünfte fo fd)Wacf) wie möglicb; ber ©cgner wirb biefc

<Sd)tuad)c fc^r febwer erfennen fonnen, unb bic bebeutenbe Sabegefctwinbtgfeit

ber mobernen ©eweljrc ertaubt auf fuqc 3eit aud) feiten« Heiner Slbt^eu

hing eine feljr ftarfe geuercntwicfelung, welcfce ben geinb leiert täufdjen fann.

9Bir glauben, bafj ber Skrttjeibiger beffer get&an (jatte, feine Gräfte in

ber gemähten ^auptpofition meljr jufammenju^atten.

$5er Singreifer mufj ebenfalls feine Gräfte mögtia^ft jufammen*
0 alten unb fia) an bem fünfte, wo er bie Grntfcbeibung f neben will, bic

Ucbcrlegenl)eit fiebern. «Seine grontal*2lngriffe bura) Umfaffungen unter*

ftüfcenb, barf er erftere, weit unbermeiblicb, weniger freuen al« in ber (5benc:

bafür wirb er fte im ^allgemeinen auf fördere Entfernungen burefoufityren

0 ab cn.

Sic Umfaffung beiber glügcl ber (Stellung bei Ober * SStntl fjatte in

unferem Spezialfälle trofc ber bebeutenben Ueberlegen&eit be« Angreifers,

trofc ber £>ecfungen, welche bie Slbljange boten, unb trofc ber oer(jältni§mä6ig

nidjt bebeutenben gront*2IuSbel)nung, welche eine Ueberfi$t unb Leitung im

®anjen allenfalls noa) nilie§, feine große Söebenfcn, unb wäre bic Umfaffung

nur eines Flügels mit groger Ueberlegentjeit roofjl Dorum'eOen gewefen. $)ie

im £f)algrunbc beftnblicfye Slue gemattete bafelbft ein gebecfteS 53orgct)en unb

eine angemeffene 8efc&aftigung ber feinblicf)cn gront. 211« UmfaffungSflüget

r)attc fidj ber rechte glügel be8 geinbeS fdjon be8|)atb empfohlen, weil baö

3BefM)etad)ement bort feine Gräfte unmittelbar gur £anb tjatte. Die <5nt;

wicfclung würbe nad) bortfjin am wenigflen £tit erforbert Ijabcn; — unb

man Ijatte ja bie
s

J(bfid)t, im Xfjalc möglid)ft fdmefl unb energifa) Dor^u*

gcf)en. £>iefcr fct)r richtige ©runbgebanfe ber urforiinglidjen Slbficfct fdjicn

inbeffen bureb ben Hinflug beS Oefedjte« auf ben fübliefcen Xfjatyofjen etwa«

üerbunfelt ju fein.

5) Wd)t gang einoerjlanben fönnen wir uns bamtt erflären, ba§ ba«

uom QfMDetadjement naa) ber linfen glanfe auf ben (9ebirgS&ang entfanbte

Bataillon nodj oor (weftlid)) Ober • 55intl in baS £auptt|)al jurfiefgejogen

würbe.

3n unferer allgemeinen 33ctradjtung über ben Ärieg im Hochgebirge

fagten wir mit 33e$ug auf ein folcjeö 33er&altniß: ,,T)iefe Slbtljeilungen (jur

tflanfenfidjcrung bes SBertbetbtgcr«) bürfen fic^ ntcr)t in baS Zfyai hinunter*

werfen raffen, fonberu muffen ftd) womöglich f)öl)er hinaufsie&en, um tf>rer;

feits ben Gegner §u über^o^cn unb in ber glanfe su bebro^cn. ^n ba«
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Ifal gctoorfcn, nnlrben fic bic Sctocguugen ber eigenen |)aupttrup|)e bc

fjinbern unb bic fernblieben Umgebung« * Kolonnen auf bereu glanfe ober

dürfen jtc^cn."

Da« Sataitlon fdjeint ben Sefeljl gehabt $u baben , fid> bei Ofrer43iatl

tuieber an baö ®ros ^eranjujie^en: um biefen föiicfaug ju fiebern , fanbte

lefcterc« ein Äufnannte Bataillon öber bic SRien^, ftm^renb ber gü&rcr betf

8ro« fid) auö gleichem ©runbe 3111 Hnnafjme eine« an fid) nia)t not

roenbigen Äampfc« entfa)log.

|)ätte baß Sataiüon uon öornfjerein ober fpatcv ben Scfcfjl erhalten,

fi<$ auf bem ®ebirg8r)ange, roo eine Sittel t>on ©elften liegt, eoentucll

über ben ftamm gegen Srunecf juviicfjujie^cn, fo tonnte jener Stampf Oer*

mitben roerben. Sine groge ©efa$r war für biefe glanfeu^bt&eilung f^roerlid)

oorljanbcn, unb liegt e« nur in ber 92atur ber ©aaje, £a§ berartige 2lb-

Heilungen gegen bie im £l)ale »etajenbe £aupttruppe jurfiefb leiben.

Etonitocr am 4. eejrtcmber.

I. Xitfpofittonctt für ben 4. September,

A. gflr bie SBeftgruppe.

©er geftern bei 06er * SStntl gefdjlagene geinb uef>t fia) im $uftertya(

3n Srunecf $at berfelbc öerlaglidjen $unbf($aft3 * 9ia<$ri($tcii jufolgc

tfriegSüorrätfje aller Hrt gefammelt.

Um bie Sßegfäjaffung biefer 35orratt)c ju ocr(inbcrn, fjaben (5ucr £>oaV

tuo()lgcborcn fofort aufzubrechen, ben geinb , roo fic tyn finben, mit aller

Sntf$ieben()cit anzugreifen unb $u traa)ten, noct) in ben erften 6tunbeu beS

gütigen 9iaa)mittag3 Grüncef i* erreichen.

Ordre de bataille.

1. Srigabe:

1., 2., 3. SataiUon 92r. 53.

5. ^Bataillon ftatferjagcr.

2. Srigabc:

1., 6., 7. Sataillon Äaiferjagcr.

L, 2. 9?eferüe^33ataillon Änifcrjagcr.

1 3ug ?anbe«fa)iifeen ju ^ßferbe.

Batterie 3./IX. unb 5./IX.

Vl> Detocfrement ber 8anitätg^l6t^cilung.

©umma: 9 ^Bataillone, 8 ©cfajiifec, 25 heiler.

(2J?it »eigen 2lbjeid;en.)

SRcnbejbotrt: um 7 1

/« U&r friiG bei Ober- Sinti, £ete beim Oft;

(Eingang. Seginn ber Uebung 8 U(?r.
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B. gur otc Oftgruppc.

(Sin quö beut Rupertjol biß 9Jfüljlbacf) fcorgerüefte ^ccvcö-2lbt^et(ung

|iL[)t |td) gelungen, Den SRiicfyug anzutreten.

Um bic bei ©runcef aufgekauften iöorrät^c aller 2lrt in 2id)crljcii

bringen ju turnten, crt&eilt biefe £ecrca'2lbtfjciluttg ber oftlicf) 3t. Sigmunb

fteljenben Sörigabe ben 33efe()l, Äien«, tr>o bic toerf^iebeneu gegen Grüncef

füfjrenben Äommunifationen fia) bereinigen, biö 12 Utyr Stfittagö ju polten.

Der Sniepafj »irb burd) eine oon 23runecf bafjin betaa^irte Kompagnie

feilte geitlicft frttfc befefct fein.

(£uer vßodjrooljlge&orcn finb ^ommanbant ber öpli$ Don <St. Sigmunb

ftcfjenben Angabe unb Ijaben ben erhaltenen Reifungen gemäg baö Söcitcrc

$u üerantaffeu.

Der ttadjriicfenbc (Gegner ift 3(mcn an Gräften bebeutenb überlegen.

Ordre de batuille.

L, 2., 3. Bataillon Wr. 7.

2., 4. Bataillon äaiferjager.

1 3"fl £anbe«fdjtifeen $u *ißfcrbe.

Batterie L/CK. .

Ys Sanität$>Dcta$emcnt.

getb^@igno(^bt^eitung.

Summa: 5 Bataillons, 4 @cfa)ütje, 25 Weiter.
|

SHcubc$oou$: um 7 U&r bei flien«, gront naaj SBcftcn. Seginn

ber Uebung 7 1

/* UJr frflj.

II. «erlauf bet Hebung

Der gfflttet ber Oftgruppc bitfponirte über feine Struppen

wie folgt:

(Sin ^Bataillon nimmt auf beut norbli$en £&al()angc bei $ofcrn

Stellung. (5in Bataillon bafjintcr $ur Slufna&me gmifa^en 9D?üf)len

unb 3fPn 9- @m Bataillon nimmt auf bem füblia^cn £&al(>angc

Stellung. Bataillone, ber 3U9 berittene 2anbe$f$üfecn unb

bic öebirgö^atterie ocrbleibcn im £f)alc bei tien$ al$ allgemeine

Oicfcrüc, um je na* ben Umftänbcn enttueber f)icr bem toorrüefen*

bett getnbe entgegenzutreten ober bic Bataillone auf ben Sljal&ängen

ju unterftiifcen.
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55ou biefcr allgemeinen iKcferoc «mibe bic SBeftlificrc üon flicn«

fclimnd) bcfefct uub eine Kompagnie mit ben berittenen ^anbcöfdjüfccu

naa) St. Sicgmunb fcorgcfc&obcn, um bort bem geinbe $unae()ft

entgegenzutreten unb i^n jur (Sntrokfclung ju uerantaffen, alfo 3cit

gerotun ju oerfc&affcn.

Der Angreifer Ijatte f cinerf ett ö folgenbe Maßregeln gc*

troffen:

3»ei Bataillone unb eine ©ebirgö* Batterie ü'berfc&rcitcn bic

SRien$ unb gc&en auf bem linfen Ufer bcrfelbcn gegen ©fjrcnburg fcor.

Sllle übrigen Strusen bcö 'Detadjementö marfrfu'ren unter bem

2 dju^c einet Sloantgarbe — in ber Starte Don einem Bataillon unb

einem 3U9 berittener öanbc«fc()üfccn — im Xfjale auf ber grojjen

Straße gegen Äien« Dor. Bon St. Siegmunb merben jnjci Ba^

taiüonc ber jmeiten Brigabe linfö auf ben £(>atf)ang bctad)irt, um
über "Pfaden auf Grüncef oorjurfiefen.

$)er Jüfjrer glaubte annehmen $u tonnen, bog äienö Dom

Seinbe nur f$n>a<$ befefct fei.

Der erftc 3ufammcnftoj? ber üon beioen Seiten borgenommenen i'anbeö-

fa^üfecn $u fferbe erfolgte jloif^en Ober * Biutl unb St. Siegmunb; bem-

näijft entroicfeltc ber Singreifer feine Sloantgarbe gegen lederen Ort, auö njcldjcut

er Snfauteriefeuer ermatten fcatte.

£)er Bertfjeibiger toartetc jebod; mit feinen fdnuadjni Gräften einen Sin

griff niejt ab, fonbern nua), ben allgemeinen Bcrfyältuiffen cntfpredjcnb, auf

Sien* &urücf.

Säljrenbbeffeu fa$ man im ZI) ati ben Slufftieg ber rechten 3

1

1
i

A

c 1

Äolonne be« 2Beft'£)etac$emcnt§ auf bem füblic&en ©cbirgS&ange. Die <9c-

birg«;23attcrte be« Bert&eibigcr« fu&r batjer auf einem giinftigen fünfte im

Ifcalc auf unb feuerte — allerbingö roofjl cüua« auf roette Entfernung

gegen bie glanfe jener Äolonnc, bie bann aud) balb im SBalbe oerfdjttjanb.

3n bem bebeeften £errain auf bem füblidjcn £0al()angc ertönte fpatcr

öewe&rfcuer. (£$ war bort ju einem 3u f
ammcn ft0& $tt>if<t*n ben beiber-

feitigen Sciten=Slbt§eilungen gefommen. Ta man im £§alc bemerft Ijattc,

ba§ bie 3nfanteric bc3 2Bejt*$>etac|)cmentö auf jenem £(jal!?ange bnrd) Sir

tiüerie unterftufct rcar, erachtete man eö für notljrocnbig, baö eigene glanfeu;

Bataillon nod) burdj ein jnjeitcS ju üerftärfen.

Site ber Angreifer feiner Bornuöfcfcung entgegen bereit« bei St. Sigmunb

Sibcrftanb fanb, entfdjlojj er fia), fofort aroci Bataillone auf ben norb*

liefen Sfjalranb ju fejicfen, tt?cla)e bic Stiftung gegen £ofcw erhielten.
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$)ic £vnppcnDcrt()eiluug war mithin in bicfcnt Moment wie folgt: Sluf

bem nöiblid;eu £l;alfjange ftanbcn Dom Bcitljeibigcr $wei Bataillone — eins

bei «jpofcrn, ein« jwifajcn iTOjlcn unb Effing — , gegen biefetben viicfteii

Dom Angreifer jmet ^Bataillone au£ bem Staate gegen Jpofern Dor. Sluf

bem fübliajcn £l)alt)angc [tauben ben beiben Bataillonen beä BertfjeibigcrS

$wei Bataillone unb eine ®ebiig«;Battcric be$ Angreifer« gegenüber.

3m £t)algrunbe cnblia) befanben fia) bei $ienö: ein Bataillon, eine

Öebirg^Batteric unb ein £ug 8anbe*fa)öfcen ju ^ßferbe ber Dftgruppc unb

fünf Bataillone, eine ®ebirg«*Battcrie unb ein 3ug Canbc$fd)üfeen $u $ferbe

ber Söeftgruppe.

Sie £&alf)änge finb auf beiben (Seiten bewoloet unb fallen an 400 guß

fteil jur £t)alfo(jle hinunter. Um bon ber £trd)e bei $icnö nadj Jpofcru

refp. auf bic untere ^erraffe beS füblidjen G5cbirg8t)ange8 $u gelangen, mochte

man eine 6tunbc ,3^* gebrauchen. (5$ mar unmöglia), au« bem Xb,ale ober

oon einem ber £änge bie Bewegungen ber bret ®efcct)t3gruppen, weldjc fid)

gebilbet fjatten, ju überfein unb ju leiten. (56 war baljer borauSnifeljen,

bog fiel) brei ((eine felbfiftanbige ®efcd)te abwicfeln mürben, wie bieö aueb

in ber 95Mrf(ia)fcit in folgern £errain unb unter almlidjen Bertjältniffeu nur

ju oft ber gall fein wirb. (Sine Uebcrlegen&cit Ijatte ber Singreifer nur im

Zentrum, im £§ale. <Sie war t)ier fefjr bebeutenb, wäre aber bort, fobalö

ber Bertfycibiger öftlid) (Idenburg in baö enge, oon Dollig unzugänglichen

.Spangen cingefßloffene Jt)al gelaugte, nidjt me^r jur Geltung gefommen.

£>a bie Slbwicfelung fol^cr unü&erfidjtlicljen ^artialfämpfe ben Qntcn*

tionen beö Uebungäleiter« nic&t entfprodjcn t)aben würbe, fanbte er bem gül)rcr

bcS 2Beft-£)etat$ement$ bie 2)c*ittf)eiluug, baß ber ßniepafj Dom ©egner fct)r

ftatf befefct fei. Sine gleite s
Dftttfjetlung ging bem gü&rer be$ Oft^etaa^e^

meuts $u mit bem £injufügcn, bog bie ©tarfe ber Stellung am ftniepaß

einen weiteren Borftofj beg geinbeö im Zljalc unmöglich erfa)cinen (äffe.

Sluf ©runb biefer 3)Jittljeiluug biSponirte ber Bertljcibiger baö Bataillon

unb bie ®ebirg3* Batterie, welche bei $ten$ ftanben, auf ba6 ^lateau Don

^faljen. S)a8 auf bie füblia)eu £ö(jen §ur Unterftiifcuug ber urfprfingliajcu

3lanfcnfic$erung nac$gefd)icftc Bataillon ert)ielt jwar aud) ben Befehl, fieft

naa) bem ^lateau Don ^faljen tjinüberjujic^cip, fonnte bemfclben aber nicfjt

nadjfommcn, ba ber Singreifer in3wifcr)en fi# in ben Bcfib Don $ien$ ge-

fegt Ijatte unb gegen Crfyren&urg Dorgebrungen war.

Snjwifdjen war e$ auf ben £)üf>en beö nörblic&cn £§alranbeä ebenfalls

$um ®efed)t gefommen.

£)aö bei $ofem flct)enbc Bataillon beä Bcrtl)cibigcr3, welche« ben 33c^

fcljl fyattc, fia) uor einem überlegenen Singriffe jurücf$un'et)cn, fonnte, al(3 eö

Don einem boppclt fo ftarfen geinbe energifet) angegriffen unb oerfolgt würbe,

feinen Wtcfutg in bem fa)wicrigen Terrain nur in übler Bcrfaffuug auß^

führen.
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Da« Bataillon mar angemiefen, über <&$unccf no$ gorejeu unb bann

bureb ba« roalöige £errain auf bem ©cbirg«baugc auriiefjugeben, melier

nurblid) oon bein ^lateau oon ^faljcn nacb ben platten ^iu auffteigt. Der

Bertbeibia,er beabftdjtigtc nämlicb, ben fid) auf bem ^latcau entmidelnben Sln^

greifer burc^ jene« Bataillon unb eine ganj fa)macbe Bcfafeung oon Sfftna,

in ber gront 311 fcffelu, unb bann üon ©üben ber mit etwa jroet Bataillonen

au« bem bortigen matbigen SEerrain gegen feine rechte glanfe offenfiü öor*

jubreeben. 9ftit feiner ©ebirg« * Batterie f;ottc ber Bert&cibigcr auf bem

Scge gmifcjen 3ffing unb $fat}en na^c bem festeren Orte (Stellung ge^

nommen.

Der Singreifer — bie SBeftgruppe — mar, njte mir fo&en, in ben Söe

fifc bon tfien« gelangt; üon tytx au« betaefeivte er noa) brei Bataillone unb

eine ©ebirgS^Batterie gegen ^fal^en. Sil« biefelben nun au« ber 2djtndjt,

in roeldjer SOiü^lcn Hegt, auf ba« Plateau fliegen, [tieften fie auf bie »oü-

jtanbig überrafc&ten beiben Unten gliigel«Bataillone be« Bertbetbigcr«, melaV

in bie glanfe gefügt, in übter Berfaffung in ben 2Balb ^ineingeroorfen unb

Don bem redeten gliigel Bataillon üollftänbig getrennt würben.

Der Angreifer war iubeffen bureb ben befa)merlid)en Slufftieg erfaßt

unb mußte feine Bataillone erft fammetn, aua) füllte er ftdj boa) wobl bureb

bie im SGBalbc befiublicben fernblieben Bataillone genirt, ba er urfprünglicb

beabfidjtigt tyatte, non fjter au« bie feiublia)e Stellung, melcbe er bei ^ßfaljen

üermutbete, $u umfaffen. ^er Singriff Farn in golge beffen in'« ©totfen, e«

entroicfelte fia) ein langfam ^tn^oltenbcö geuergefeebt. Der Bert&eibiger

batte fid) auf Befehl be« Uebung«leiter« ^urücfgejogen unb befc^tc ?fal$cn.

Der Singreifer jog oon feinem regten glügel noeb bie ©ebirgö^

Batterie unb ein Bataillon beran unb befehligte bie erftcre, foroie noeb jroei

Bataillone auf ba« Plateau bei ^faljen.

Gr battc jefct f)ier fieben Bataillone unb jroei Batterien, mabrenb ein

Bataillon im SEbale bei $ien« unb ein Bataillon noeb auf beut füblia^en

Jbölbonge ftanben. Die Slbficbt be« Singreifer« mit ftarfer Ueberlegenbeit

(lieben Bataillone unb $met Batterien gegen biet Bataillone unb eine Batterie)

über ba« ^lateau oon ^fafjen auf Brunecf oorjuftoßen mar mithin flor

auögcfprocbcn. Der Ucbungöleiter lieg in golge beffen tie Uebung ab*

breeben.

in. ^cmcrfmiflcn.

3ur Beurteilung ber beiberfeit« getroffenen Sluorbnungeu (Riefen mir

einige tur^e Bewertungen über bie Scrraingcftaltung uorau«.

Da« Stbal ber töienj erweitert fieb bei ftienö unb liegt fiiblid) be«
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Ortes auf bem £&alboben eine Heine ifolirte (£rl)ebnng om (tnfen Ufer be«

iöoa^c^. Dicfe £51)c erfdjeint burd) ein auf ifyr befinblic^ed (Seljoft mit

umgebenben 2Ba(b gut jur Sßertljeibigung geeignet , unb muß bie ganjc

Stellung bei ftienö alö eine fefyr ftarfe, buiö) fcerbältnißmäßig wenige Gräfte

leidjt \\i oertbetoigenbe bejeiefmet werben.

Seiter oftlid) treten bie bol)en, fteilen, unzugänglichen J&atyange nalje

an cinanber unb bilben im fogenannten flniepaß eine (Snge, bie bur<$ eine

geringe Sruptoenjafn' auc^ gegen bie bebeutenbfte Ueberlegen&eit (ange 3eit

gesotten werben fann.

(5inc Umgebung ber Stellung bei &ien$ unb be8 Änicpoffe« auf bem

füblid)en (9ebirg«l)ange würbe ftd) nujt nur auf bem weiteren äußeren

Sogen, fonbern aua) in einem fcfyr fa^wierigen, bebeeften, fd)tucbtigen £errain

jn bewegen Ijaben. Die Umgebung« *2lbtb,eilungen tonnten, nadjbcm fte bei

St. Siegmunb bie föienj überfeinen Ratten, entweber immer auf ber unteren

^erraffe bc« Üt^al^ange« über ©efcenberg, ^opflecfcner unb (Slben entlang,

ober — uatbbem fie bei ©Idenburg in baö STr)at ber 9?icnj wieber fu'nunter=

geftiegen waren — burd) ba« Xt)ai be§ 2ttarbaibe8 (üttontbal) fcorrüefen, um ftd)

über !Üiontbat gegen St. Öorenjen ju wenben. 53eibe SBege fino außerorbentlidj

fd)Wierig unb eine üerbaltnißmäßig fleiue ?Ibtbeilung fann felbft einem bc

beutenb überlegenen getnbc in biefem Terrain einen langen Slufentbalt be-

reiten. — ©iu* ba^er ber Angreifer 33rune<f fdptell erreichen, fo ift e$

feljr unwabrfd^einlicb, baß er ein befonbereö ®cwic$t auf bie Umgebung bie-

fer ftlanfc bes SSertbeibigerö legen wirb.

33iel giinftiger ift für tyn bie Serraingeftaltung in ber anberen glanfe

be6 Sefetercn, alfo auf bem norblicben ®ebirg«bange.

£)ter fiibrt üon tfiend ein guter SBeg mit oerbältnißmaßig bequemem

2(ufjttcg auf ba$ Plateau Don ^ßfaljen über biefen Ort bireft gegen (Stegen

unb 23runecf. Diefer Seg ift füqer al§ bie ©trage im <ßuftcrtba(c. Sa«
aber für ben 9(ngreifer oon größerem Sertbe: ift bie plateauartige ©eftaltung

bcö £errainfl bei ^fö^cn, welcbc eine freie öntwicfelung and) größerer Sruppen-

?lbtt)eilungen unb eine 9lu«uu&ung ber Uebcrlegcnbeit gemattet. SBer alfo

fdjncll ^öruneef erreichen will, Dürfte biefem Sßege ben S3orjug t>or ber

ST^offtvoßc geben.

Jiadj Obigem battc ber $ert(jetbiger etwa folgenbe Erwägungen feinen

2)?aßnnbmcn ju (9runbc legen fönnen:

1)
sBei ber Starte ber Stellungen auf ber Zt)d\\o\)U ift es unwahr*

l'd)eiuli(b, bog ber Angreifer ^icr mit aller Wlafyi burcbjubringen

beabftd)tigt, e$ finb alfo bicr nur fo Diel ftraftc *u Oerwenben, ale
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notljwenbig erfdjeinen, um ben (Gegner bei Kiens jur Criitroicfcluiifl

feiner Gräfte ju ocranlaffcu ,
iljn über bie 33ertbeiluug ber eigenen

Gruppen im Ungewiffen 31t (äffen, ifjm nidjt ben Aufgang auf ba£

Plateau üon Sßfatjcn ganj frei ju geben unb fpater ben Kniepajj

bartnäcfig ju oertyeibigen. Sß?ir ernsten für biefc &mdc 1 bis

V/% Bataillone für auöreitfcenb.

2) Die linfe glanfe bietet bem gcinbc bur<$ bie £erraingeftattuug fo

t?icl <£d)wierigfeitcn, baß bort nur eine fättmt&e Befefeung not^

roenbig ift, welebe außer ber Beobachtung nocb ben &rotd Ijat, ben

geinb in feinen Belegungen muglicbft aufju^atten. (5$ werben fjier

$wei Kompagnien ooflftanbig geniigen.

3) Das $auptgewiebt tft auf baS gehalten beS s$lateauS Don ?faljen

311 legen, baS mit minbeftenS brei Bataillonen ju befefcen ift, weldje

fpätcr eoentueü nod) ourdj einen Xtyii ber bei KienS bepnblicbcn

Kräfte oerftarft werben, fobatb biefelben jurüefweieben mußten. Da
^fal^en auf einer f(einen £crrain*(£rf)ebung liegt, roelaje baß ganjc

^lateau Don bem norblicben, feljr fdjwer ju paffttenben ©ebirgS

Ijange bis 511 bem, füblia) beS Orte« gelegenen, bieten, ebenfalls

febr fdjiuer paffirbaren SBalb burebfefct, unb ein für biefc ©cbirgS

oerfyältniffe ungewormlicb gutes Sdjuß unb <$cfia)tsfelb uor fidj

Ijat: fo wäre üon oornl)erein Ijier bie #auptftellung $u nehmen.

3m Kriege würbe {ebenfalls nod) auSreicbenbe Qth geblieben fein,

bie an fi<$ feljr gute ^ofition bureb <5cbüfcengräbcn u. f. w. ju

üerftarfen.

Sine febwaefce Detacbirung — üon IjödjftenS ftwet Kompagnien — nad)

£>ofern, um über baS Slnrücfen beS geinbeS rec^tjeitig unterrichtet ju wer-

ben, bicfelben $ur (5ntwicfelung ju oeranfaffen, feinen Bormarfa) gu oerjügern

unb bieglante ber bei Kien« ftefyenben ?lbtfyeilungcn jubeefen: war augejei^t.

lieber bie Berwenbung ber ©ebirgs* Batterie fonnte man im Bweifel

fein: entweber war fie bei Kien« ober bei $fal$en aufstellen. Sir würben

ßrftcreö für bas Slngemeffenfte crad)ten, um bem Singreifer nia)t öon Dorn

herein bie Sc&wäcbc ber im Stjale befinblid&en Kräfte ju oerrat^cn. Der

berreffenbe Kommanbant war inbeffen anjuroeifen, ben rechtzeitigen 21bnig

ber Batterie bet)uf$ iljrer fpöteren Berwenbung bei ^folgen nidjt aus bem

2(uge ju laffen.

Den bei ^faljen aufgehellten Bataillonen fonnten einige berittene Sanbefl

fcbüfcen beigegeben werben, ba biefelben üon Beobad)tungSpoften bei goreben

unb Offing ou$# wo P4> ein Orbonnanj*KurS ber 3nfanterie nad) Kien«

hinunter unb naa) gordjen hinüber anfcblicfjcn moebte, auf ben oortjanbenrn

Segen bie Reibungen fcbneller als bie ^nfantcriften ju überbringen im

Stanbe waren.

Die in ber Sßirflicifeit getroffenen Slnorbuungen entfpract}cn woljl älm
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Udjen ©rmrigungen, nur fam ber ©runbgebanfe ber Verlegung beö ©djmev*

puufteö Der itfertljcibigung auf baö ^latcau üon $fal$cn unter möglicfcft

fcbmaajer 53efafeung im Sljale unb auf bcm füblicben ®ebirg<3&ange ni$t

fc^arf genug jum 2lu«bru<f.

Söarum mir ba$ 23orfd)ieben eine« ganzen ^ataiflon« naa} £ofern unb

bie Sluffteflung eine« ^roeiten Bataillone jur 8lufnac)me baljtnter bei Qffing

für nidjt ganj jmecfmäßig eracbten, büvfte fia) au« unferen obigen SluSein*

anberfefcungen Don felbft ergeben.

Önfofern ber ^ufftellung beö 53otoittonö bei Qffing etwa ber ©ebcnte

an eine mögliche SBormcirtöberoegung mit innegemoljnt ^oben fottte, tjt ba*

gegen ju bemerfen, bog bei ber Unüberfictytlic&fcit beö £errain« unb bei ber

feljr fc&micrigen unb geitroubeuben £)urcbfBreitling be8 tiefen, fteitranbrigen

3tfiiljlener ©runbeS eine cüentuelle rechtzeitige Unterßü'fcung be& bei £ofern

beftnbtia)en SBataiüonö foum möglich mar.

pr ben Angreifer mußten biefelbcn (Srmägungcn mie für ben 95cvt^eN

biger maßgebenb fein.

mürbe fieb alfo aurf; für it)n empfohlen r)aben: auf bem fübUdt)en

£l)aU)angc fomte im £(mle felbft mit üerljältnißmäßtg geringen Gräften auf*

Zutreten, bie $auptfräfte aber gegen ^ßfatjen ju birigiren, um bort auf bem

^Plateau mit übcrmaltigenber Ueberlegenbcit aufzutreten unb fo fcjneü wie

irgenb möglich gegen 33runecf toorjurfiefen. ©emann man bort Serrain, fo

mußte ber ©egner im £fja(e üon felbft meieren.

3n ber com Angreifer getroffenen T)töpofttion tritt ber richtige ©runb-

gebanfe unüerfeunbar beroor, bod) Ijätte er toofyl noa) fcfcarfer unb beftimmter

ausgebrochen werben tonnen.

Die Detacbirung üon $mei Bataillonen auf ben (üblichen £()alf;ang er*

nebten mir für ba$ \\\ geftattenbe ÜRarjinüm, ein Bataillon mürbe and) mo$l

ausgereist baben. 92ictjt einüerftanben finb mir mit ber 33eigabe ber

birg§*23atteric. (58 mar febr $meifel&aft, ob fte bort eine angemeffene 53er^

menbung ftnbcn mürbe, unter Umftanben fonnte fte fogar ein (aftigeö 3m ''

pebiment merben, wogegen fte ba, mo man ben ^aufetftoß ausführen mollte,

alfo bei tfienö refü. ^faljen einen mefentfic&en Einfluß haben fonnte.

3m tfoufe be$ ©efe^te« — unb fpejielt nadjbcm ber UebungSleiter ben

Syrern bcr beir-cu T)ctacf)emcnt$ bie Witterungen in betreff ber ^efefeung
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oe« Shiicpaffeö fjatte auge&en laffen — hmrbe bie 53cbeutung bc« $(ateau$

bei ^faljen Don beiben in bollern Sftage erfannt. Oflan trautere, alle ter-

fügbaren Gruppen moglia^ft f$neü borten 511 birigiren. Der Singreifer trat

am <8d>lu§ ber Uebung ^ßfaljen gegenüber mit fieben Bataillonen unb jtoei

5tytterien auf.

933ie bebenflia) es ift, gcrobe in einem fo fa^toierigen £errain, feine

Xruppen ju frü§ auö ber §anb iu 9,cben, betoeift ber Umftanb, bajj ber

3$ert|)cibiger baS Bataillon, toeldjeS er gnr Unterftüfeung ouf ben (üblichen

Jfcal&ang betadjirt fmtte, nic^t mef)r na# ^Jfatjen t>eran$ie&en fonnte.

Der ?lbfid)t bc« Bertfjeibiger«, auf bem ^lateau non ?faljen mit etira

3»et Bataillonen in bem ©atbe fiiblia) biefcö Orte« eine oerbeefte Stellung

ju nehmen, um bemnaäft and ifyr gegen bie glanfe be8 geinbeä, ben man

)\$ in ber 9?id)tung fcon Effing unb -äftüljlen Oer oorgeljeub backte, oorju-

brechen: lag ein füfmer unb an fi$ richtiger ©ebanfe $11 ®runbe, ber jeboef)

unter ben fpejiell oovliegenben Umftanbcn nia^t njo^l 511 realifiren mar.

(SrftenS mar bie Befefeung öon ^fatjen $u fajroaa) geblieben, unb peilen**

mußte man barauf gefaßt fein, bo§ ?lbt^eilungen be8 geinbeä ton ßienfl

Ijcr auf ba« Plateau rücften. Dura) biefe nmrbe man aber — toie eö t&at*

facblia) gefc&al) — felbft in bie glanfe genommen, fonnte bofjer ben beab<

ftdjtigten Borftojj faum au8füf>rcn unb geriet^ muglidjernmfe felbft in eine

üble Sage.

Daß Grinfad)fte unb Beftc njarc eben geroefen, menn ber Bertljcibiger

bei ^faljen felbft (Stellung genommen l)ätte.

Der 5. September war ein Sonn- unb Kuljetag.

tötanitoer am (i. September.

I. $i«i>ofMottcn für ben 6« September.

A. gür bie ©eftgruppe.

Die Borfjut * Angabe einer im ^ßuftertfjale gegen Oftcn toorrüefenben

Dioifion ift geftern Slbenb« bei $ien$ eingetroffen unb (>at bafelbft ba8

Btoouaf bejogen.

Da ber ©egner mit feiner @pifee erft in Brunccf angelangt ift, fo bc^

fc^Itegt ber Brigabier, ben Äniepa§ blo$ mit fa*)tt)Qa)cn Gräften (fupponirt)

ju befefcen, mit bem ©ro8 aber über Effing, ^ßfoljen u. f. m. borjuröefen,

um bor bem @egner ba6 Plateau norbrocftlid) öon Brunecf ju geroinnen.

öuer £o$tt>o|jlgeboren finb ber ßommanbant biefer Bor&ut < Brigabc

unb fjaben um 8 U&r au« bem Bioouafplatj bei &ien§ aufjubreejen unb auf

^faljen $u marfajiren.

8ett»eft j. 9RÜ me<f,tntl 1376. 14 Digitized by Google
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Slnmerfung: Die 33orpoften finb am 6. b. 3tt. gegen ?fo(jen aufnt*

ftetten, rooju ba« 5. #aiferjagcr*23ataiüon ju üertoenben ift, fertige« berart

früher aufoubreefcen t)Qt, ba§ bie S3orpoften bei beginn ber Hebung be<

jogen finb.

Ordre de bataillo.

1., 2., 3. ÖQtaiüon 9?r. 53.

5., 6., 7. flaiferjager^ataifton.

Batterie 3./IX.

1 3ug Öonbcöfc^il^en ju ^ferbe.

V? (Sonitatg'DetQcbement.

Summa: 6 ^bataiUonö, 4 ©efdjü^e, 25 heiler.

9?enbe$t>ou8: Xete beim $altent)au$ in 5?icn8 um 7 1

/» U$r. gront naefy

Often. beginn bev Uebung um 8 Ut)r.

B. giir bie Oftgruppe.

Angenommen roirb, bafc eine Dtoifion, befteljenb quö bvei ©ettrg««

Angaben üon Grüncef gegen Sffieften oorjurflefen t)at; jnjei Sörigoben würben

über ^fatjen birigirt, um tfien« unb (5t)renburg ju gewinnen, n>5t)rcnb eine

®ebirg<3 * 23rigabc im 9?ienj * STfjale (fnpponirt) tangfam borrüeft, um ben

geinb in ber gront ju bcfdjäftigen, gleichzeitig bie föeferfce ber Dtoifion

bilbenb.

Der geinb t)at ben Äniepafe befefet unb ftanb mit bem ©roS t)eute frufc

bei &ien$.

(£uer ^oo^ttjo^geboren finb ßornmanbant ber ben regten gülgef bilben*

ben jmei ©ebirg3-'33rigaben. Um V/* UJr r)oben ©ie fic$ in SWarfö ju

fefeen, ju trauten, ben geinb, nmin er fefcon auf baö ^(oteou non ^faljen

bebouc!t)irt fein fottte, nad) flienö jurücfjumerfen unb fid) auf bem Sßege über

^pfat^cn unb Effing be« Orteö $ien« ju bemächtigen.

(Sin ctttJQ uott)ig merbenber 9?iicf$ug get)t nadj 53runecf.

Ordre de bataille.

(Srfte Srigobe:

L, 2. 3. SBotoiüon 9fr. 7.

G. ?anbe*f$üfeen^ataiüon.

3n>eite örigobe:

1., 2., 4. ßaiferjager-Sataiflon.

1., 2. 9?eferöe=23ataiöon tfaiferjager.

Batterie l./IX. unb 5./1X.

1 3«9 9onbe«fd)ütien ju ^ferbe.
!

/2 <Sonitat(3^Deta^ement.

getb^ignQt^btfteitung.

Summa: 9 Bataillons, 8 <$c\a)ü\$t, 25 Weiter.
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9?enbe$oou8 mit ber Xete in Steegen bei tev Erliefe über beu 2lf)ren

bQ'i) um 7'/t Ufjr. gront noej Sefr. Beginn ber liebung Vi* Ut)r.

Slnmerfung: Stooatlerie * Patrouillen bürfen erft oon 8 Ut)r an in

rtneücm £empo oorget)en.

Hnmerfung für beibc Sf)eile: Die $>auptftra§c bilbet bie £>t*

marfationSlinte in (üblicher Wartung, unb barf bom beginn be« ÜRanöbertf

bi& jum Slbblafen uon feinem ber beiben £t)eifc in ber Sluäbcfjnnng bon

Grüncef bi* 1000 (Schritt njeftlk^ beö ßniepaffe« betreten werben.

rr. Verlauf Uv Hebung.

Der gül)rer bcö iöeft - Deta demente traf fofgenbe Vitovb*

nungen:

(5in Bataillon war, roie befohlen, jum Sluäfefcen ber 5öorpoften gegen

pfaljen üorgefc&icft roorben. Der betreffenbe Batat(lon$*#ommanbeur ^atte

feine gelbroac$en über bie Oftliftere be$ Drte3 Ijinauö btö nafje an ben üor^

telegenen SBalb oorgefc&oben. Diefelben ftanben quer über ba« ganje piateau

fort; Patrouillen in ben oorgelegenen Salbungen, fotoic in bem bemalbeten

Xerraiu in ber regten glanfe.

Das DetaaVment rücfte unter bem Slftufee eine« 2loantgarben*Bataillon$

auf ber $auptflra§e bon &ien§ über 3fP«9 an f Pfaden cor, je ein Ba*

taillon fotom'rten jur Üfedjten unb Cinfen läng« ber ^orbliftere beö ?eraV

halbes refp. über 9?icb biefen TOarfc^.

Der gü&rcr bc<3 Oft » Detaa^ementS biäponirte über feine

Truppen roie folgt:

Die Dioifion rücft in brei Äolonnen oor.

dUä)tt glügelfolonne: ein 3äger < Bataillon, einige berittene

?anbeöfc$ü&en, eine ®ebirg$batterte get)t burefc ben &>alb Ü6er Ghainroalben

in ber SHicJtung auf gordjen unb <2cfcönecf oor.

Mittlere Kolonne: (Sin Bataillon get)t auf ber jpauptftrage bireft

gryen Pfaljen üor. 3&m f0^* 01C allgemeine Weferoe in ber ©tarfe Don

yuei Bataillonen unb einer ©ebirgöbatterie.

Öinfe gl ü geKolonne: Bier Bataillone, marftfirt anfänglich im*

mittelbar fjinter bem Bataillon ber mittleren Äolonne auf ber #auptftra§c

Ml jur ©eget^eilung oftlia) Pfaljen unb nimmt bann bie föi^tung lang«

cer ^orblifierc be« ^ercft*SÖ3atbe«. Bon bem Öanöe3fct)i1|}en*Bataillon gefjen

Drei Äompagm'en auf bem flamme beö 3 inocr9cö DUr$ ten ^ a *D bor unb

galten bur$ einen 3"9 Berbinbung mit ben Gruppen auf ber Ct)auffee im

pufterttjale.
14*
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Sitten brei Kolonnen gcl)t ein Bataillon mit einigen Sonbe«f^ü^en gu

^ferbe al« ottgemeine Sloantgarbe voran ; bei jeber Kolonne befinbet fidj eine

Geftion ber gelbfignaWbtljeilung.

Der erfte 3ufammenftoß erfolgte oftlicfc ^faljen jtoifc&en ben gelbnmc&en

be« 2£eft* unb bem Sloantgarben* Bataillon be« Oft*Detac$ement«. Dem
Sefeteren, ba« mit allen m'er Kompagnien nebeinanber in breiter ftront t»or*

ging, gelang e«, bie fa)toacf)en Beobacbtung«=2Ibtfjeilungen be« ®egner« jurücf-

juroerfen unb oljne merflicf)en SBiberftanb in ^ßfaljen einzubringen. ?ln ber

©efttifiere be« Orte« fam bie Borbetoegung jum (Steden.

55a« 2öeft<Detaa)ement ^atte fu'er auf ber #auptftra§e jtoei Bataillone

nofyc $ur £>anb, ttmfjrenb an ber ftorblificre be« ?eraV2öatbe« ebenfatl« amei

Bataillone ftdj befanben unb mit i&ren Bortruppen in'« geuer gefommen

umreit. Die Bataillone be« Oft»Detad)ement« roaren nodt} niebt Ijeran. (5«

fam an ber Sßeftlifiere Don ^ßfaljen unb im OeraV-Salb $u einem längeren

ftc^enbeu ®efed)t.

Sil« jefct Dom Oft*Detaä)ement bie Hinteren Bataillone anlangten, ent=

fd)lofj fia) ber güfjrcr be« 2Beft=Deta$ement«, bei 3fftng mit jtoei Bataillonen

eine 2lufnal)mcftellung ju nehmen unb unter bem @a)ufce berfelben auf 3ftüf;len

juriicf^uge^en.

Der ptjrer be« Oft^Detacdement«, beffen linfe glügelfolonne im ÖeraV

3Balbe unter lebhaftem (Sefec&t energifdj gegen Kien« oorbrang, befahl feinem

regten Sliigel, ber bie föidjtung auf goreben (jatte, langfam üorjurucfen,

ein ®lcid)e« tourbe für bie Gruppen im Zentrum bei $fal$en angeorbnet.

3n golge biefer Befehle fanb ba« 2Beft*Detad)ement feine ^d)tt)ierig=

feiten, feine etwa« jerftreuten unb au« ber £anb gefommenen Gruppen burd)

Effing $inburct>$u$ieOen. din ernfter 3«fömmenfto6 fanb auf bem freieren

Eerrain bei ^faljen gar nietyt ftatt, im Öcrct) * SBalb würbe Diel gefejoffen,

boct) mar ni$t ju fefjen, ma« bort eigentlich vorging.

Der Uebung«teiter griff nun mit folgenben Slnorbnungen ein:

Der Kommanbeur ber linfen glügelfotonnc ber Oftgruppe, ruetc^cr

mit feinen Bataillonen bura) ben ßeraVSBalb in^mifejen naa) Kien« gefommen

roar, erhielt bie 92a$rid)t, bog er St. ©iegmunb Dom geinbe ftarf befefct

finbe. öefetcrer be^errföe ba« £t)al mit ©efdjiife, fo baß ein Durcjbrua} auf

ber (Strafe niebt möglich fei.

Der Kommanbeur be« 2öeft*Deta<$ement« würbe Don feiner Dioifion

benachrichtigt, bog bie DiDifion injtoifdjen bi« <&t ©iegmunb Dorgerücft fei

unb baffelbe ftarf befefct t)abe. Die Bortjut-Brigobe fottc £>ofern fo lange

al« möglich Ratten.
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Der Äommanbeur ber tinfen glfigettotonne bcr Oftgruppe liefe auf bie

i&m juge^enbe 3Mtt&eilung nur ein 53ataiüon im Tfjafc, mit ben bret onbern

rücfte er auf ben regten Tf>al&ang nacb $ofern ^inouf. ©eine Reibung

über bie (Sreigniffe im T&afe unb über bie r>on i&m getroffenen Sfnorbnuugcu

traf ben bei SWü&ten beftnMia)en Diöifton«*Äommanbeur — wie bie« bei

ben f(bmierigcn Terrainoerljattniffen foum anber« mögttd} fein fonnte — i>cr-

(jaltnigmaijig fpat. öe^terer fjattc injmifa^en and) bereits für bie auf bem

^loteau beftnblidjen Gruppen ba« »eitere SBorge^en über 2Jiü&lcn in bcr

ditc^tung auf £ofcrn angeorbnet; hierbei fa>b fteft ein S3ataiöon ber (inten

Jlügctfotonne üor unb gelangte juerft nacb $ofern, ba« inbeffen oom geinbc

nur nodj ganj febmaa) befefct mar unb batb geräumt nmrbe.

Der $ommanbeur be« S&eft'Detacfyementö war Dom $efe§l«überbringcr

in .pofern ni($t mel)r angetroffen roorben, er &atte fia) mit feinen Truppen

bereite in ba« T&at Ijimmtcvgcjogen. £ofern mar mitbin für tyu verloren;

an ein erneute« $inaufrücfen auf ba« Keine ^(ateau mit feinen ermiibeten

Truppen tonnte er nidjt mofjt benfen.

Die Uebung mürbe in biefem Moment abgebrochen.

III. ©emerfungen.

<£« mar un« nur an biefem einen Tag uergonnt, eine 2$orpoftcn*3tuf~

peüung ju fc&en unb jmar beim SBeft-Detac&cment. (Sie erfriert un« nict)t

gut gemalt, unb ber ftommanbaut bcr Stforpoften biirfte nacb bem cvftcn

3ufammcnftoge mit bem geinbe faum jmecfmajjig oerfa&rcn fmben.

Unter ben gegebenen SBerftäÜniffen &atte berfclbe neben bcr allgemeinen

Aufgabe ber Slufflarung be« Terrain« unb eines etmaigen Slnmarfcbc« bc«

geinbe« noeb bie fpejieöe Aufgabe, ba« Deboue^iren ber $or$ut*53rigabe auf

ba« ^fateau nadj Sftögticbfeit $u fiebern. (5« fam alfo für i&n barauf an,

ft(4 in einer guten ^ofition nidjt }u nafje bei ftien« fo lange mie irgenb

möglich ju galten. Die (Seftaltung bc« Terrain« mie« ifjn faft notbmeubig

auf bie ^c&auptung oon $fa($cn fjin.

Der Ort liegt auf einer Keinen Tcrrainmeüe, bie ba« ^latcau ton

Horben naa) @üben quer bura)fefetj geuermirfung unb Ucberficfyt gegen Oftcn

finb fo gut, mie man fie fetten in tiefem Terrain ftubet, baju finb Yificrc

unb $>aufer, namcnt(id) unmittelbar an ber ^auptftrage, ju einer $er*

tbeibigung gut geeignet. Die grontau«betjnung ift aüerbing« für ein

Bataillon eine jiemlia) bebeutenbc, unb eine Umfaffung auf beiben glügeln

möglich Diefe Umfaffungcn fofteten aber immerbin 3eit, unb ba« «Bataillon

mar einer neben Unterftüfeung fia)er; — felbft menn eS ftdj in bem fffbltyen

T§ci(e bc« Dorfe« o$ne *u ängftlic$e Mdfity auf Umfaffungcn t)artnäcfi^
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oertbeibigte, f)atte c« nia)t üiet ju furzten, ba baö $roä im s2lnmavfd) mar

unb e$ jebenfaüs begagirt baben mürbe. (5$ fam aber nur auf ^eiigcttrinn

an; ba8 STerrain begünftigte bic Grrreidjuug btefeö ^rocefe^ unb Opfer burfte

man für benfelben ni<$t freuen.

£)a« Sßorfcbieben ber gelbroocben über ^faljen ()inauö bis nafcc an beu

üorgelegenen SBalb cntfpvadj moljl faum ben ^erbaltniffcn. $)iefelben faben

t»on bort au« abfolut niebt mebr als oon ber Oftlifiere beS Orteg, roarcu

Dahingegen fct)r erponirt, fo ba§ bie ($efabr oortag, einen energifd) Dor*

ge^enben geinb jugteieb mit tyneu in 'Pfaljen einbringen $u feben: — roic

c« aua) in ber Sirfticbfcit gefc^ot). Sluf ben £auptfommunifationen weit in

ben 2Balb btnein oorgefebobene ^atrouiüen genügten, ben Slnmarfa) beä geinbeö

$u crfuuben.

Slber autb naebbem bie gelbroacben üou bem 3toantgarbcn*33ataiüon ber

Oftgruppe gcroorfen maren, t)atte baS $orpoften* Bataillon bei fcbncQcm,

jn>ecfbcn)u6tem £anbeln bem (Gegner bie Ofttifierc oon ^folgen roobl nod)

längere 3C^ ftrctttg macben unb fo ber eigenen SBrigabc £tit Sum
$erantommcn unb jur (Sntroicfelung berfejaffen fonnen. —

2U$ ba8 2toantgarben 23aiaiüou ber 33rigabe beranfatn, fanb es fdmiaebe

feinblicr/c Slbtbeilungen an ber SBeftlifiere üon ^faljen.

2ln ben Äommanbeur be8 2öeft*Detatbement$ trat jefct bie 9iotbtr>enbig/

feit b^ran, einen fajnellen (5ntfa)lujj gu faffen.

«Sollte er ^ßfaljen nehmen; — fotlte er fidj bei 3|fing feft*

fcfcen, ober fotlte er g(ei$ über ben ©runb beS ©rünbadjes nad)

£ofcrn jurüefgeben unb bort ^Option faffen?

Wafye ber ^auptftva^e, ber SBeftlifiere u>on ^fatjen gegenüber, ^otte

ber gübrer fein 23orpoften* unb fein Sloantgarben -öataiüon unmittelbar

$ur £anb, ein britteS Bataillon mar etroa« weiter jurücf an ber Oiorblificrc

beö ^era^SBalbe«: boeb fonnte er auf fein balbige« Gin greifen rennen.

(Sin ^Bataillon ging in ber tinfen glanfe auf bem (SebirgötjanQC oor unb

moebte nia)t leicht terangugir^en fein; ber 9?eft mar im 2lnmarfd) über

3fÜ"9 ^r.

93om geinbe mugte man roobl, bajj er in breiter gront gegen ^faljcn

fcorrüefte, bod) fonnten größere £ruppenmaffen üon ibm noeb nid)t gc*

melbet fein.

9ta<$ ber Aufgabe foüte ber tfommanbeur beS Seft*S)etac$ementö in

bem 2>erbältui§ ber 93ort)ut einer im Sßuftertbale gegen Often oorrüefenben

Dibifton auf ^faljen marfebiren, um oor bem ©egner baS ^ßtateau norb^

roeftltcf) oon S3runecf ju gewinnen. — 2öar ber geinb im 53efife biefeä

^lateau«, fo fonnte bie eigene $)ioifion im ^3uftert^alc ntct)t toobl über ben

^niepaS binau« öorriiefe». ^fatjen ift aber in ffia^rJeU al« ©(bliiffelpunft

De« ?lateau§ anjufeljen.

Unter folgen ^er^altniffen wäre c$ nad) unferer Slnfia^t am utyigftcn
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gcwcfcn, locnn ber Äommanbeur ber Struppen bcr SBcftgruppc ¥foficn mit

Allem, wa« er jur ©teUc l>atte, fa)ueü unb energtfa) angriff. Da bcr gciub

nur oier Äompagnien auf breiter grontau«bcf)nung $ur Stelle Ijatte, würbe

bcr Angriff ol)nc ^weifet reüffirt [; aben : bann fam bie ganje 33orbewegung

bed (Gegner« in'« Stocfcn, unb ba« 3Göeft*Deta$ement fonnte roar)rfd)einlid)

mit allen feinen Gruppen bei 'pfaljen €teüung nehmen.

(Snfälofj bcr ftommanbant ce« 2Öeft*Deta$ement« ftc$ aber nieftt )um

Angriff oon ^fotjen, fo Ijatte er bie 2Ba^( gmifetjen ben (Stellungen bei

3ffing unb £ofern. Öcfetere war taftifd) bie ftarfere unb beffere, ba fie

ferner anzugreifen unb ju umfaffen war; erftere bagegen ^atte ben Sort&cil,

noä) auf bem ^fa^ener Plateau ju liegen, fo bog man, wenn bic eigene

Dibifion f$nell oorrüefte, auf Unterftüfcung für eine bemnä^fttge Offcnftoc

rennen fonnte. ^eceufallo entfpracfy bie ^ofttion bei 3fMn9 °er allgemeinen

Situation beffer al« bie bei#ofern: fie mar aber fa)on tc« fcfcwicrigen 9?ücf*

juge« wegen bie taftifd) ungünftigere.

3n folgen Sailen entftfjciDen moralifcr)c Elemente, wett$e bei grieben«;

Übungen ntyt jum Hu«brucf gelangen tonnen.

Unter allen Umfianben mußte aber fctncll gejubelt werben, unb glauben

wir, baß in Sirflidjfeit biefer gorberung nia^t genug entfprottyen würbe.

Den ®runb hierfür fua^en wir oorwiegenb in bem llmftanbe, bafj bcr

JJüljrer be« SBeft > Detaa^ement« feine £ruppen ju früf) au« ber

$anb gegeben fjatte.

Die Detadjiruug oon je einem ganzen Bataillon in beibe glanfeu fa^eint

un« nid)t not^wenbig gewefen ju fein. 3Wan Ijatte feine 93orpoften oor fid)

unb wollte ^faljen oor bem geinbe erreichen: warum rücfte man nidjt in

einer Äolonue auf ber guten ^auptftra&e fo fdjnell wie möglich oor? 3 ct)C

Deta^irung — nameutlid) in fo feftwierigem Xerrain — oerjogert not!);

wenbig ben Dörfer).

Die ©ewo^nbeit, t)ier im (Gebirge bie glanfeit bura) ftarfe Detad)iruu*

gen ju fta^ern, fdjeint ju einer 2)?a§regcl geführt ju (jaben, welaje ben fpc

gellen 33cr§altniffen faum entfpraa).

^ad)bem alSbann ba« Seft*Deta<tiement feinen 9lücfjug glücfltd) beweib

fleüigt unb ba« Plateau jwifa^en bem ®rön* unb ®ruipp^aa)e — oberhalb

oon IWljlcn unb bei £ofern erreicht (jatte: mußte e« fyer oon Beuern

Stellung nehmen. G« lag fein ($ruub oor, o&ne $ampf in ba« Xfjal f)in*

unterzugehen, wo mau auf bie eigene Dioifion ftiejj unb ju Eruppenftotfungen

iBeranlaffung gab.

3n 2öirfli<$feit Ijatte mau fia) bann wafjrfajeinlid) ben ^efife biefe«

fleinen ^lateau« mit blutigen Opfern wieber erfämpfen müffeu, um fo ba«

53orrücfen be« <9ro« im £§ale ju uutcrftüfccii.
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Da« Borrücfen ber £ruppen bev Dftgruppe auf ba« ^latcau in brei

Kolonnen mar burajau« fadjgemag; — oiclleicht ^atte man bic mittlere

tonne auf Soften ber tinfen glügetfolonne etwa« ftärfer machen fonnen.

ganb man ^faljen ftarf befefet, fo miiroc man iljm gegenüber einer folgen

33erftarfung beburft haben, wahrenb brei Bataillone wohl unter allen Um*

ftanben ausgereicht Ratten, um in angemeffener SÖcife auf ben rechten feinb*

ticken glügel ju brüefen unb ba« ©efedjt in bem Söalbe burefouführen.

Wicht ganj einoerjtanben ftnb mir mit ber Sluorbnung, ein Bataillon

auf einem ocrhältnigmagig weiten föaume al« gemeinfame Sloantgarbc uor-

5ufa)icfen. Der ganjeu ©abläge nach mugte man barauf gefaxt fein, auf

bem Plateau fofort mit bem geinbe jufammenjuftogen unb fid) jum (Gefecht

ju entwicfeln. 3ebe ber brei Äolonncn ^atte bann eine befonbere ®efea)t«*

aufgäbe $u lofen, unb roürbc e« uns bat)er gweefmägiger erfchienen fein, wenn

auch jebe berfel6en ihre eigene Sloantgarbe gebilbet hätte.

Da« energifaje Vorbringen bcr tinfen glügelfolounc bura) ben £erch*

Salb auf $ien« entfpraa) burchau« ben Berhältniffen: e« fonnte bie« nicht

ohne (5influ§ auf Die bei Sßfolgcn fteljenben feinblictjen Slbtheilungen bleiben.

Die Hauptaufgabe für bie Oftgruppe tag aber in bem fdmellen ,3urücfwerfen

be« Gegner« Dorn *ßlatcau auf $ien«, um babureb ba« Borrücfen ber Bri*

gäbe im ^ßufterthalc ju forbern.

(Sben au« biefem ©runbe meinen wir aber, bog bie mittlere unb rechte

gtügelfolonne fct)ncller unb energifcher Ratten oorbringen fonnen.

2Barum erhielten fte ben Befehl, tangfam üorjurücfen? Diefer Befehl

fc^eint auf bie Slbficht htnjubeuten, ben Gegner in feiner regten gtanfe ju

umfaffen unb bann gegen ba« Hochgebirge jurücfyuwerfen. Die« entfprach

aber nicht ber Aufgabe, wonach ber auf bem Plateau etwa angetroffene geinb

auf $ien« jurücfjuwerfen war.

ütücften bie mittlere unb bie redete glügetfolonnc fajnetter üor, fo wäre

c« bem 2Beft*Detachement fc&wertia) gelungen, einen georbneten ^Hücfjug ju

bcwerffteötgen; man hätte baffetbc roar)rfdt)etnlid6 in einer fefjr übten Bcr^

faffung in ben tiefen ©runb be« ©rünbacbeö hineingeworfen.

Wacbbem ber Uebung«leiter bcr bei Äien« angelangten tinfen glügct*

fotonne bie Benachrichtigung oon bcr ftarfen Befefcung oon ©t. ©ieg-

munb ^atte jugefien (äffen: entfpraa) c« burct)au« ben Bcrbältniffen, bog bcr

güljrer berfetben fofort au« eigenem (Sntfötltffe brei Bataillone nad) Hofern

hinauf bi«ponirte unb nur ein Bataillon bei tfien« belieg, gefetere« Würbe

bafetbft auch unnothig, fobalb bic bura) ben flnicpag oorgerüefte Brigabe

ßien« erreicht ^ottc.

Die @d)wierigfeit ber Befeblßcrtf)etlung unb bcr bamit gufammcnhän--

genben ®efecbt«führung im ®ebirge fam 511m 2tu«bru<f in bem Umftanbe,

bog ber com UebungSleitcr an ben Äommanbeur bc« S8eft*Dctochemcnt« ent*

fanbte Orbonnanj - Offizier Sedieren nicht bei Hofern traf, fowie in bem
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gattum, bog ber Äoimnanbant bei* Gruppen bei* Oftgruppc bie Reibung

De« girier« feiner ttnfcn glügelfolonnc oou ben Grcigniffcn bei ÄicnS unb

im Zf)ak feljr fpat cvfjielt.

Waiiöucr am 7. September.

I Xiopoiitioucii für ben 7. September.

A. gür bie Seftgruppe.

ßine gegen Horben oorriiefenbe Dioifion enlfenbet in einem foveivten

2Karfcftc eine 23rigabe a n er) ba« <Scf)abfer ^latcau mit bem Auftrage, baö*

felbc noc& Dor bem, au« bem ^ujtertljale oorröefenben ®egner gu befefcen.

CDiefe Srigabe ift geftern fpät Hbenb« am ^(oteouranbe ffibtief) ©ctyabö

eingetroffen unb f)at bafelbft SBtoouaf bejogen. Wit 2lnbru4) be« fjeutigen

Xage« erfährt ber Srigabier, bog ber geinb bei 33intl fteftt unb trifft bie

nötigen 33orfe$rungen, um bem ©egner ba« £)ebou$iren au« bem $ufter*

t&ale mogli^ft gu erfahrneren unb it)m ba« (Srfteigen be« $lateau« menigften«

bie jum Eintreffen ber £>toifion, bie f)cute iftafyt bei kaufen ftanb, ftreitig

}U machen.

Cruer o$ toofj(geboren finb Äommanbant biefer SBrigabe unb Ijaben

na$ Grrfjalt biefe« 53efe&l« oom ftcnbejoouöplafce ba« mit 23e$ug auf bie

3!)nen gefteüte Aufgabe *D?otr>igc fofort ju fceranlaffen.

Ordre de bataillc.

L 2. 3. «Bataillon (Infanterieregiment« 9Jr. 53.

5. 6. ftaiferjäger-Sataillon.

1 3U9 Sanbeöfcdüfcen ju ^ferbe.

Batterie 3/IX.

Vi $)etocbement ber @onität«--3lbtQci(ung, gelbfiqnol^lbtftcüung

(öumma: 5 «ataiüon«, 4 Öeftfcii&e, 25 Weiter.

9?enbesDou8 bei Scfcab« um 8 Ul)r.

®lci($ nad) ber Grrtljeilung ber fajriftlidjcn $ü«pofition ift bie Stellung

ju be$ie&en. beginn ber Hebung 9 Ul)r.

B. gür bie Oftgruppe.

(Sine jDiüifion ift geftern fpät 2lbenbö in Ober53intl eingetroffen unb

ljat bafelbft Söioouaf bejogen. 3n ber 9<ad)t erfährt ber SMoifionär, bafj

ber fflblic& Älaufen befinblic&e ®cgner in einem forcirten i^arfa^e Slbt&eilungen

in ber ©tärfe oon circa einer $rigabe auf ba« @a)abfer Plateau borgefenbet

&at, unb bog biefelben auc& 10 U$r Slbenbö untoett 6cf}abs eingetroffen finb.
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2£uf biefc ^aa)rt3|t fjin bcfc^Ucßt ber X)totfiotiar, jeitlidj Borgens auf-

zubieten unb bie $or(ut öcö Öcgncrö Dom ^latcauraubc $u ücrtrcibeu,

bcoor bicfclbe nodj oon bcm gegen 9ftittag auf beut Kampfplafcc etntreffcnbcu

fcinblidjeu ©roß oerftärft ift.

<5uer |>o$H)o&lgeborcn finb Kommanbant biefer Dioifion unb fjaben

obigen 2lu8fül)rungen gemäß ba$ Weitere ju oeranlaffen.

Ordre de bataille.

L 53ri-
j

1. 2. 3. «Bataillon 3nfantcrie=9fcgtmcnt 9Jr. 7

gäbe
j

I. ÜfefevDc-33ataiüon Kaiferjäger.

II. örl*
j

1. 2. 4. 7. Kaifcrjäger^ataillon.

gäbe (
II. 9?cferoe*

s<8ataillon Kaiferjäger.

1 3ug ßanbeöfcfcü&en ju ^Pfcvbe.

Ratterten 1/IX., 5/IX.

Va £)etod)ement ber Sonitotg»3lbtfteilung.

Summa: 9 Bataillons, 8 ©ej^ü^e, 25 Weiter.

Oienbejoou«: £ete bei Unteramt! um 7 1

/» Ityr. gront na$ SBefteu.

beginn ber Hebung 83A Utyr.

Ii. «erlauf ber Uebuttß.

Der güfjrcr ber SBeftgruppe traf folgenbe 9(norbnuugcn:

3n?ei Kompagnien befefcten ben, bcm Stiefler SGßalb gegenüber gelegenen

Siiboftljang be$ Spingfer Kofi (33ogel*Q3ü(jel); V/% Bataillon flehen bei

SdjabS, baö befefct wirb; 2 Kompagnien befefcen ben oftltd) biefeö Dorfes

am 9?orb()ange beä ^lateauä gelegenen 2ßalb; jroei Kompagnien ftefjen nod)

lociter öftlicb, nafje ber SBrücfe über bie Wien$ $n>if($eii ftobeneef unb Scfcab«,

ber Ü?eft be$ Detadjemcnte, in ber Starte oon jmei Bataillonen unb einer

©cbirgSbatterie, nimmt als allgemeine ffieferue Stellung bei 93ium8. £)ie

l'anbeftföflfeen $u ^ßferbe roerben $ur 9?efogno8jirung bes fcinblirfjen 8(n^

mavfcjeö nad) 2#üf)lbad) oorgefanbt.

(Sine Station ber gclbfignal^btljeilung befinbet ftd) bei ber nad) beut

^ogel^ü^el norgefdjobencn Kompagnie, eine anbere bei SdjafrS, bie brüte

bei 23ium$.

Seim Oft^Dctadjement mar folgenbe DiSpofition gegeben

roorben:

£>a« £)ctad)emcnt mavf^irt biö <Diü()lbacb auf ber großen £l)alftra§c

in einer Kolonne in folgenber sDiarfd)orbnung:

SSor&ut: (5iu £ug Saube«fc§ii&en ju $ferbe, ein Bataillon Kaifer^

jager.
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ÖroS: Die 2. Angabe, fünf iBataiüonc ftarf.

iHefcrüc: 2*/i Bataillone ber 1. SBrigabc unb bic C^cbirgöbaUcvic.

Sinfc ©eitenbeefung: 3toei ßompagnien.

Die 23orI)ut fiebert bic redjte glanfe auf ben Spangen. Die linfc

öcitenbeefung nimmt ben 2Bcg über Zaubers gegen 5c(j(oH dtobeneef.

3ft Sttü^lbad) mit ober oljne ßampf in SBcftfe genommen, fo finbet bat*

©eitere 33orget)en in brei Äolonnen ftatt.

Die rechte glügelfolonne A. nimmt iljrcn $Beg über <3pingc$, beu

D<4fen&flget, n>eftli<() Sajob« auf fteufttft unb 9*aa§; fie ift ftarf: jn?ci

23ataiöone (beS ®ro$), eine GJebirgSbatterie, eine ©eftion ber @ignalabtljeilunii.

Die mittlere Äolonne B., au8 ber bisherigen SBor^ut unb ber

9?eferoe befte&enb, geljt bur<$ ben 6ticfler ©alb unb uftlid) £d)ab8 gegen

^euftift oor.

Die (infe glügelfolonnc, bvei Bataillone, gcljt über @t. ^aultf,

Witt (©$log SRobenecf), SBtumS, 9?afe gegen 9?euftift oor.

£enbenj ber SBorbetocgung mar auögefproc&en roorben: baS Sßlatcan

oon Sc^abS auf bem juganglittiften fünfte, bem (Sticfler Salbe, ju gewinnen,

babura) ber tinfen glügelfolonne ben Slufftieg oon ber Woöenccfcr örücfe auf

baö ^ßlatcau ju ermöglichen unb fobann mit oorgefajebenem linfeu glügq

ben geinb oon feiner ^ücfjugölinic absubrängen.

Die äugerften ©pifeen ber auf beiben ©eiten oorgefanbten 2anbcSfc$üfecu

ju $ferbe fliegen bei Mrjlbacti jufammen. 23om 2Beft*Dctad)cmcnt befefeten

einige abgefeffenc 2flann ben öftliajen SluSgang be$ OrteS unb brauten ba-

burefc bie feinblidjcn ganbe«fd)üfeen jum galten. Der Offizier, meldjer bic-

felben führte, rourbe bura) Quartiermacher, bic fid) in ben ©tragen fet)cn

liegen unb burch aurüefgetjenbe Bagage ju ber 3lnnaljme oerleitet, bag tylütyU

baa) burd) 3n f
antef i c MMJ* f*W unb bag fid) im Orte auch eine feinblidjc

Batterie befinbe.

3n golge feiner Reibung nmrbe Infanterie .gegen ben Ort euttoicfclt,

unb bie SBcrocgung ber ganzen Kolonne gerieth in'« ©toefen. Die junäcjft

jum Singriff oorgefanbten Äompagnicn gingen fe}t langfam unb öorfidjtia.

oor, obgleich fie feinen f2d)u§ au« ber Öificre befamen, ba bie feinblichen

2anbe$fchüfeen bei it)rer 2lnnar)erung \\\ ihren ^ferbeu ^urücfeilten. Ly ö bauerte

aud) jiemlia) lange, ct)e bie ganje 33eroegung luieber im ging fam, nadjbem

fonftatirt mar, bag üJiiihlbad) oom geinbe nidjt befefct fei.

genfeitä SNütjlbach erftiegen bie glügelfolonnen, toie befohlen, bie £)öhcn

oon Ringes unb 33iü, toährenb bie mittlere Kolonne im SC^ale fehr langfam

borging, um jenen Qcit ju laffen, mit tyr in gleiche §öt)e ju fommen.
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Der erfte 3 u fammcil ft06 3nfantcrie erfolgte in bem 2£albc am
33ogel*SBfi$el, a»f ber, bem ©tiefter Söalbe an ber Straße gerabc gegenüber

gelegenen Kuppe. 2>om Dft'Detac&eutent mürbe £una$ft ein ^Bataillon jum

Singriff cntmicfelt, aud) fuljr bie ©ebirg«fcatterie bagegen auf. Cr« entftanb

Ijicr ein fc^r heftige« geuergefeefct, f$lieglia*) mugten bie Oom 2Beft--Detact)emcnt

oorgefdjobenen amei Kompagnien gegen @$ab« jurücfroeidjen. Der (Gegner

braute feine Batterie auf bie oerlaffene Kuppe.

3natüifcr)en toar oom SBertljeibigcr bie Batterie oon 33ium« &er, mo fic

feine Sirfung t)otte, an bie ßifierc be« öftlid) ©djab« gelegenen $Balbeö oor*

gebogen morben unb befefcog oon ba bie feinblidje Infanterie.

(£« motten Oieüeictyt IV2 <§tunben oergangen fein, al« auf bem <Spingfcr

Koft an ben füblicfcften Käufern oon «Spingc« bie rechte glügelfolonne be«

Oft*Detad)cmcnt« erfaßten unb ebenfalls iljre Batterie auffahren lieg.

Die Batterie be« SDeiVDetad&cment« na$m bei €c&ab« eine jmeitc

2luf|Mung.

Die linfe glügelfolonne be« OfbDetadjement« £;atte gleittfall« ben ST^al;

(jang erfttegen, <§t. ^3auld unb 33iß unbefefct oom geinbe gefunben unb fiefy

ben fteilen Söerg^ang nad) ber 9?obenecfer 23rücfe hinunter gemanbt.

(5« mugte bie« unter bem lebhaften unb toirffamen geuer eine« bei ber

Stirpe oon $ium« aufgefteüten 23ataitton« ber fteferoe be« 2öeft*Detao5ement«

ausgeführt merben.

SBä^renbbeffen ging bie mittlere Kolonne be« Oft-Detad)ement« mit

il;rcn Bataillonen burd? ben Stiefler 3I*alb oor unb flieg auf bie in bem

SBalbe öftlidj <3(&abö aufgehellten beiben fernblieben Kompagnien, oon benen

fic jum £(jcil flanfirt würbe; — aud) fjicr fam c« ju einem heftigen geuer*

gefecfyt, ba bie beiben Kompagnien nid)t meinen toollten.

35om Uebungßleiter mar nac() ben (gpingfer $o()en Ijinauf ein 33efel)l

gefanbt morben, monad) bie bort befiublid)en Gruppen bireft auf <8($ab«

fid) birigiren feilten: bie ^urücflegung be« ibnen üorgefcfcriebenen SBegeS

mürbe juoiel 3eit erforbert (jaben.

33ei @c$ab« fam c« aua) balb ju einem lebhaften ®efed)t.

Der Uebung«leiten lieg nunmefjr SRaft blafen unb gab folgenbe befehle:

gür ba« Seft = Detad)emcnt: Die Dioifion rücft über 5)?aa« unb

92afc in jmei ftarfen Kolonnen Ijeran, um bie beiben glügcl ber 23or§ut ju

oerftärfen. Die Gruppen ber (enteren finb baljer auf bem ^(ateau etmaö

rüerroart« moglidjft ju fonjentriren.

gür ba« Oft*Dctad)cment: (5$ gcljt bie aiielbung ein oon bem

Slnriicfcn ftarfer Kolonnen auf beiben glügcln ber feinblidjcn (Stellung, ba«

Detactement Ijat ba!)er Hwqö) 511 trauten, ben nörbtia^cn 9fanb be« 'plateauS

bi« jum Slnrücfen ber eigenen Dioipou ju behaupten.

Dicfcn 53cfcfjlcn geinag mürben oon ben giiljrcrn beiber Dctacfcemenl«

bic entfpredjcnbcn Sluorbnuugcu getroffen. Der 53ert(jeibiger $og feine Kräfte
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recht gefaicft allmälig $urücf, wahrcub bei Angreifer ben SKanb be« Plateau«

in mehreren Kolonnen erftieg.

35or ooüftanbigcv Auflführung ber angeorbneten Bewegungen mürbe ba«

Signal jur Beenbigung be« 3J?anoüerö gegeben.

III. ^cmcrfuitactt.

3um näheren 33crftanbnig miiffen Wir einige 33emevfungen über bie

^eföaffenfjeit bcö Serrain« üoranSfcfytcfen ; wobei wir inbeffen in betreff

ber allgemeinen $3efchaffent)eit bc« „©chabfer ^lateauö" onf nnfere

früheren Angaben in bem Abfchnittc ber (Shoraftcriftrung be« ^ufterthal*

©ebietS unterhalb Sörunccf uerweifen.

(£« würbe bafelbft bereit« bemevft, bag bie $(ateau=Oberflache feinc«=

weg« eben, fonbern hügelig, wellig unb mit Dielen SB3albpar$ellen bebeeft ift.

(Srft bei 9?aa§ unb 9iafc wirb biefelbe freier unb überfichtlicher. —
»Vier fjat ba« Plateau quo) feine grogte $9reitenau«behnung, unb würbe f)iev

bie £)auptj)ofttion für bie ^Mateauoertheibigung gegen Horben liegen.

©ehr ungünftig für lefetere ift ober bie 33efchaffcnl)eit be« unmittel-

baren SBorterrain« unb be« norblichen ^lateauranbe«, bura) welche eine oer*

beefte Annäherung be« geinbe« fet)r begünftigt wirb.

Der 5Bertt)eibiger mug baher unter allen Umftänben biefen 9forbranb

in feine 3$ertf)eibigung ^ineinn'e^cn. Den natürlichen Abfchnitt für bie

fefcung bilbet bie nörbliche öftere be« SBalbe« unb be« unmittelbar oor ber

Wüte gelegenen Dorfe« ©ct)ab« mit einer ®efammtau«behnung oon etwa

V« ÜJfteile. Diefer Abfchnitt ift inbeffen für bie 33ertf)eibigung feine«weg«

günftig geftaltet: nid)t nur wegen be« oerhaltnigmagig nicht bebeutenben

©chugfelbeö, fonbern öor Allem wegen be« oor bem regten glffgel ber Stellung

auf einer fleinen Äuppe gelegenen ©tiefler SBalbe«.

Durch biefe unb bie ihr weftlich gegenüber gelegene, ebenfalls bcwalbete

Äuppe wirb ba« eigentliche Debouajee für bie Grifcnbafm unb bie ß^auffee

gebilbet, welche auf bem rechten Xt)al^ange ber fflienj t)och über bem Sache

entlang führen.

©elingt e« bem geinbe, fich in ben 33efi(j be« ©tiefler ©albe« ju fefeen,

fo fann er burd) benfclben aümalig ftarfe Staffen htoourd) Rieben, welche

in ber Dichtung auf S3ium« weiter Dorftogen unb ben $ertt)eibiger jum Auf-

geben feiner (Stellung am sJiorbranbe be« ^latcau« oeranlaffen werben.

Da« Einbringen in ben ©tiefler SBalb fann Dom Gegner burch bie

©epfcnahme ber mehrfach erwähnten Shibpe wcjtlich beffelben wefentlich unterp-

flügt werben.
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$)er SBertljeibiger wirb bafjer biefe beiben Äuppen, oon welken auß er

baß 33orrücfen beß geinbeß oon 9J?üf)(badj ^er unb feine (5ntwicfelung fe&r

erfc^roeren fann, nict)t unbeachtet laffen bürfen: freiließ immer nur im ©inne

einer bor bie ^>auptfteÜung öorgefetjobenen ^ßofttton.

91uß $Uem bürfte Verborgenen, bafc bem S3erttjeibiger, welchem nur fünf

Bataillone jur Verfügung ftanben, eine fd)wierige Aufgabe gefteüt war.

Die fcon iljm getroffenen SWafjregefn erfahrnen äwecfmäfjig, nur ^atte

nact) unfern Slnfidjt ber ©tiefter Salb — etwa mit einem Bataillon —
befefct »erben müffen, nud; rüürbe c§ fict) bielleict)t empfohlen Ijaben, bie

©ebirgßbatterte biß hierher bor$unef)men. Dura) eine foletie (Stellung fonnte

man baß 33orrücfen beß geinbeß oerljattniSmägig lange >?eit aufhalten unb

feine (Sntwicfelung erfctjweren. Umfaffungen waren nur über <Spingeß unb

ben 33ogcl<$3ü&el refp. über 23ill außfütjrbar; bicfelben fofteten biel 3eit unb

bebrocjten ben föü<f$ug ber norgefflobenen Struppen, namentlich ber im (Stiefler

Salbe, wenig. @o fefjr wir im Slügcmcinen ein geinb üon «Stellungen finb,

welche oor bie eigentliche Bertheibigungßpofition Dorgefctjoben werben, glauben

wir bod) unter ben gefct)ilberten 35ert)ä(tniffen und in biefem fpejieüen Salle

für bie Befcfcung beß ©tiefler Salbeß auöfpredjcn $u müffen.

^ebenfalls gewann man burd) biefelbe biet £tit unb erfüllte bamit bie

geftelltc Hauptaufgabe.

©egen bie üon bem Singreifer getroffene Dißpofition (oben wir

einige (Jinwenbungen $u ergeben.

L Snt Allgemeinen fcjeuit fte unß ju fefjr in fpaterc Momente ber

SUtion Dorjugreifen. Gine Sftarfctjbißpofition ~ unb nur um eine foldje

hanbelte eß fict) junächft — fann unb barf nid)t mehr geben, alß bie (Sin*

theilung in bie berfctjiebenen Sftarfchfolonnen mit eventueller ©eftimmung ber

allgemeinen SJtorfchfonnation für bie £auptfolonne; bie Söcge, welche üon

ben nerfctiicbenen Kolonnen einschlagen finb, bie fpejiellen Aufgaben, welche

fte $u lufen fyaUn unb enblid) bie Slbmarfdjjeiten ober ben 3e^momcnt / ut

welchem fte beftimmte fünfte erreicht fyabtn müffen.

Sollte man biß äftühlbact) in einer einzigen tfolonne marfa^iren, fo

genügte eß üollfommen, bieß unter Angabe ber Sftarfchformation (Sfoant*

garbe, ©roß) unb Hbmarfcfoeit in ber SMßpofition außjubrücfcn. <§« war

gewig gut, wenn ber gütjrer fict) in feinem ©eifte eine flare Sorftellung

banon machte, waß er tt)un würbe, fobalb ^üt)lbaa^ mit ober ohne Äampf
in feinen Bcfifc gefommen Ware: aber in bie SRarf cfybißpofition gehörte

cß nic^t. £)cnfcn wir miß Wümbach üom geinbc ftarf befefet, fo mußte bie
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fätoac&e SBor&ut an« ber, aunacbft im ©ro« marfchirenbcn 2. 33rigabe Oer*

ftarft merben, unb mürbe unter Umftänben ber größte £f>eil berfelben in baS

®cfed)t um ben Ort ocrmicfelt: mürbe man bann biefe Gruppen überhaupt

ju ben ©eitenfolonnen haben oermenben fönucn? Unb morin log benn Aber*

^aupt bie 9?othmenbigfeit, fchon in SBintl bie ©efehle für ba§ meitere 53orrücfen

oon ütfüblbacb au« geben? £>atte man nicht bi« oor 3}?üblbad) alle feine

Iruppen gufammen unb fonnte alfo fdjneü unb je nad) ben 23ert)ältniffen

über biefelben verfügen? ffiarum fid) unnötig Dörfer bie $>änbe binben

unb befehle geben, bic oielleidjt uid)t 3ur 2Iu«für)rung gelangen fonnten?

r>at man Abteilungen meit ju oetaebiren, ober erlaubt ba« Xerrain feine ober

boct) nur eine fct)r fernere ßommunifation mit benfelbeu, fo muß man e«

eben a(« ein unoermeiblidhe« Hebel hinnehmen, für biefe Abteilungen in ber

ftorm oon allgemeinen £)ireftiücn Skftimmungen für fpätere Momente ber

Sftion ju geben: mo bie« aber nicht unbebingt nothmenbig ift, fofl man c«

oermeiben.

2. Die <£intc)cilung einer IV arfebfolonne in Aoantgarbe, ®ro« unb

fteferoe unb $mar fpejiell berartig, baß Aoantgarbe unb 9?eferoe einen größeren

Iruppenoerbanb (hier eine 53rigabe) unb baß ®ro« ebenfalls einen größeren

Iruppenoerbanb (hier ebenfall« eine 53rigabe) bilben, mar bei un« oor bem

Kriege oon 1866 allgemeiner Ufu«. $)ie Äriegäcrfahrung lehrte un« oiel=

fad) ba« Unjmecfmäßtge berfelben; — fte gehört bei und gleidjfam $u ben

„übermunbenen ©tanbpunften", fo baß mir glauben, e« nicht notbig ju haben,

noch naher barauf einzugehen.

SBenn un« etma entgegengehalten mirb, baß burdj bie für ben meiteren

$ormarfcb oon üftühlbadj au« gegebenen Befehle ber 53rigabeoerbanb ber

ißorbut unb flteferoe mieber b^ergeftellt mürbe, unb baß bic im ®ro« befinb-

liehe Brigabe ju ben ©eitenfolonnen oermanbt merben foHte: fo ermibern mir

Darauf mit unferen Ausführungen ad 1, nach benen e« al« fet)r gmeifelhaft

^ingeftellt merben muß, ob ber geinb, menn er 2ttüf)lbacb befefct bat, bic

Ausführung jener Äbfit$ten geftattet hatte.

3. Söir mürben e« oorgejogen tyaUn, gleich t>on Unter*33intl an« bic

linfc gdlgelfolonne in ber ©tarfe oon jroei bi« brei Bataillonen gegen St. $aul«

imb Biü abjufenben. 3m ^^lc felbft fonnte man bei bem geringen föaum

felbft bie bann in ber £)auptfolonne noch oerbleibenben fech« bi« fieben

Bataillone nicht oollftanbig entmicfcln, möhrenb biefe ©citenfolonne auf bie

eoentuelle Jortnahmc oon Üftühlbach refp. oom ©tiefler SBalbe einen mefent^

liehen (Sinfluß ausüben fonnte.

Diefelbe brauebte gu biefem 3mecfc nicht in gleicher £>öhe mit ber im

£hole oorrüefenben £auptfolonne ju marfchiren, fonbern mar e« oortheihaft,

ipenn fie berfelben etma« oorgriff unb baburch alle, jmifchen Unter»53intl unb

Schab« ftehenben Abteilungen be« Jeinbe« um ihren 9?ücf$ug beforgt machte.
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4. $Bir würben nicht oon üovnhcrein eine Kolonne oon jwei Bataillonen

unb einer Batterie über (SpingeG unb ben Od^fen^üget gegen 9<euftift unb

9?aa§ bisponirt haben. Spingeö liegt 1O0O bi8 1200 guß Aber 9fflty(M

unb ber Slufftieg nach ber £>uhe hinauf ijt ein fehr befchwerticher, fo ba§

biefe Kolonne jum 3uru^^c
fl
cn oe8 t^v befohlenen 2Bege$ gewig brei

<Stunben unb mehr gebrauste. Cr« fam ober barouf an, bie feinbliche

35or^ut fo fd)nell wie möglich — oov bem erwarteten Eintreffen be« Orofi

— com "ipiateauranbe $u vertreiben, ganb man bie bem ©tiefler SBolb

gegenüber gelegene ©albfuppe befefct, fo fonnte man ben Singriff auf biefetbe

wohl auch bura) eine weniger weit auögreifenbe Bewegung umfoffen; iebem

faüd mar e« bebenflid), ohne burd) bie Berhaltniffe ab [etat baju gelungen

$u fein, jwei Bataillone fo bolb unb auf fo lange Qtlt aus ber £>anb $u

geben.

ferner bemevfen wir, bag uns bie 3utheilung einer ®ebirg$*Batteric

ju biefer ©eitenfolonuc um fo weniger nothwenbig erfefcien, at« man über-

haupt nur über beren sweie oerfügte. (S« mußte fehr fraglich bleiben, ob

jene Batterie eine angemeffene Berwenbung finben würbe. Diefelbe fu^r

wäfjrenb be« BerlaufcS ber Hebung auf bem <Sübf)ange ber 6pingfer £>She

auf; wir glauben, bog ifjre ffiirfung oon bort auß nur eine feljr geringe

fein fonnte.

5) Die £auptibee ber 2lngriff$*Di6pofition, „baS ^latcau ton ©ajabe

auf bem jugangtia^ften fünfte, bem (stiefler SUalbe, $u gewinnen unb ba-

burd) ber linfen glügetfolonne ben Slufftieg üon ber Otobenecfer Brücfe auf

ba3 Plateau ju ermöglichen", muß als eine burcbauS richtige bezeichnet wer*

ben, ebenfo waren bie allgemeinen 2lnorbnungen jur Durchführung berfelben

äweefmaßig getroffen.

Der weitere 3u fa fe
in ber Diäpofition „unb fobann mit üorgefctyobenem

linfen glügel ben geinb oon feiner 9?ücf$ug8linic abjubrängen" wäre biellcicht

beffer fortgeblieben.

Die föücfyugölintc bc« geinbeS ging auf ^laufen, alfo burd) ba« £&al

beö ßifaef; — um ben ©egner Don biefer abjubrängen, mußte er über ben

(5ifacf fort auf ben regten (weftltcben) Xhalbang hinauf* ober toieüeicht in

ba$ (Schalberöthat hineingeworfen werben. (5« wäre bieS bei bem ber Ber=

tfyeibigung günftigen £errain gewig fel)r fchwierig unb um fo bebenflicber

gewefen, al« man atäbann bem üon ^laufen h^anruefenben feinblichen ®ro8

bie glanfe geboten hatte.

Söenn auch bieüeicht ba« Stocfen im Bormarfcb bcS Cft*Detachement«

hatte bermieben werben fonnen, fo giebt ber lange Aufenthalt üor SHühlbach,
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beffen Oftlipere ba« £$al öollpanbig fperrt, fo bog e« fe&r fajroer ift ju

trfennen, tua« barin unb ba^inter frccft, einen neuen SBeteg für ben beben

tenben £raftjufd)ug, melden ber 23ert§eibiger bura) bie £erratngeftaltung im

®ebirge pnbet.

SSie f$tuer ober augerbem bie Drtentirung in bemfelben namentlich für

bie Unterführer ift, ba« fpraa) pa) beifoiel«n>eife borin au«, bog ein, lang«

ber ©efttipere bc6 (stiefler Salbe« oorgehenbe« Sotoiflon lange >}eit oom
Gegner au« bem ©albe 5ftlicb ®d)ab« oollftanbig in ber glanfe befeboffen

tourbe, ohne bog e« bem gührer gelungen toare, pcb ööflige Klarheit über

bie Situation ju oerfchaffen.

6. Sdjlu^-ßemerkunjen.

SBenn n>ir unferem Referate über bie ®toipon«;llebungen noch einige

Öemerfungen ^insuffigen, fo tooüen mir bamit nur einige fünfte (jeroorbeben,

roelcje un« borjug«n?eife lehrreich unb bemerfen«tt>erth erfcjienen.

I. ttugemeitte*.

£)ie für bie oerfebiebenen TOononertage gegebenen £)i«poptionen, welche

jugleicb bie fpejieüen Auftrage für bie gübver enthielten, fpannen pcb ntct)t,

toie bei un« nteift üblich, an bem gaben einer, für fammtlicbe Uefcung«tagc

gültig bleibenben (S)eneral*3bee ab, fonbern würben auf ber ©runblage einer

beliebig angenommenen, ben abpaßten ber oberften Leitung am beften ent«

fpreejenben, nothigcnfall« atfo mit jebem £age öeranbericu flriegfilage baprt.

Da pd) hiernaa) bie Uebung be« folgenben STage« nicht unmittelbar an

biejenige be« fcorbergegangenen anflog, unb ba bie neuen befehle nict)t

bireft an jene (Situation anfnüpften, roe(cr)e bura) bie früheren (Sreigniffe ge<

fedaffen war, fo erfchien ein Verbleiben in ber festeren bi« jum naapften

Jage, alfo roenigften« bo« 2lu«ftellen unb ötoouafiren ber SBorpoften nicht

nothmenbig. Hatfäajttcb würbe niemal« bioouoftrt, unb nur ein einzige«

2Hal »urben lurj oor bem beginn einer Uebung bie SBorpoften auf ber einen

£eite au«gepeöt.

Sie non ber oberen ßeitung erlaffenen £)i«poptionen jeicjneten pcb au«

bura) Einfachheit, groge Klarheit unb Sepimmtfjeit; ju bemerfen babei roärc

nur bie ©enauigfeit, mit ber aud) bie Sage be« ©cgner« prajiprt würbe,

»lieft j. m^m^mt 1976. 15
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Senn wir e$ nun im Allgemeinen fiiv befonberö lefjrrcidj unb in*

tereffant eradjten, bei biefen größeren Gruppenübungen bie einzelnen 9)ianoöer-

tage ftc& berartig unmittelbar aneinanber [fliegen gn laffen, bog auö ber an

einem Gage eingenommenen Borpoftcnftellung, wie im Kriege, am nädjften

Gage bie weiteren Bewegungen unb 9Jtaßnaf)men ju erfolgen l)aben, unb

Wenn mir c8 ferner im 3ntcrc iTc Dcr Ausübung für bie fjöfjere Gruppen*

fUrning für praftifd) era$tcn, bie Sage be$ ©egncrö nid)t genauer $u pra*

jifiren, als fie auefy in ber Sirfliüjfcit mut$mafj(i$ befannt fein mürbe: —
fo motten mir bamit fcincöwc'g« auöfprcdjen, bog foldjeS aud) für bie

fpcjiellen 93crl)altniffe bei beu Gruppenübungen in Giro! baö

3wecfmaßigfte unb (5mpfel)lenömertl)cftc gciücfen wäre.

©er einzige 3wecf ber größeren Gruppenübungen bleibt bie Ausübung
ber Gruppe, unb jwar in erper 2inie ber f) öfjercn güfjrcr. 9?ur berjenige,

ber biefe 2Iu$bilbuug bis ju jenem fünfte, wo bie 2ttanöücr beginnen, gc*

leitet f)at unb für bicfelbc uerantwortlid) ift, wirb in ber Soge fein, 31t be*

urteilen, ma6 unter ben fpcjtctteii SBcrljaltmffen am notl;wenbigften erfdjeint.

3n unferem galle bürfte es nun ber oberen Leitung cor Allem barauf

angefommen fein, bie ßommanbanten in ber Berwenbung unb güljrung ber

Gruppen unter beftimmten taftifc&en unb meift fefjr fcjwierigcn Gerrainoer*

fjaltniffen $u üben, S)ie Äommanbanten würben aber gar nid)t ober wenig*

ftenS nur an§nar)m$weife in bie ?age fcerfc^t, fidj borüber in cntfajließen,

ob fie überhaupt fämpfen wollten unb wann unb wo: bafür fyatiin bie

£)i3pofitiouen feinen ober nur einen änßerft geringen Spielraum gelaffen.

33ielleid)t &at aber noa) ein anberer Umftanb auf biefe Art ber Leitung

ber Hebungen eingewirkt. Sollte man bie teeren tfommanbeure — Wenn

wir uns fo auSbrücfen bürfen — außer in ber taftifa^cn Einleitung unb

©urajfübrung ber ©cfccbtc aud) nod) in ber richtigen, firategifd)cn Anlage

berfelbcn üben, fie alfo über baS „Ob", ba$ „So" unb baS „Sann" bc«

Kampfes entfa)eiben laffen, fo mußte mau bie Gruppen weiter außeiuanber*

baltcn unb burfte fta) nid;t auf ben Waum eine« einzigen größeren G&aleö

bcfcfyranfcn.

Tlan Ijättc alfo ben Bertljcibigcr innerhalb gewiffer ©renken im Un-

gewiffen über bie Anmarfajltuic bcS gcinbcS laffen unb bem Angreifer bie

Saljl jwifeben mehreren berfclben ftellcn miiffen; bamit würbe eine Auf*

ftellung auf, bejicfmngöweife eine Ausbreitung über einen größeren 9?aum

unmittelbar sufammengefjangen Ijabcn: fjierju reifte nun mellcidjt bie 3°^/
aber nitbt bie geringe (Starte ber oerfügbaren Bataillone aus.

gerner bürfte aber aus ber oon uns gegebenen Gljaraftcriftif beS $0$--

gebirgcS unb feines GiuffuffeS auf bie militairifajen Operationen fjeroorge*

gangen fein, baß in bcmfclbcn jebe größere ftrategifdjc Bewegung, wie bei*

fpietsweife baS Umgeben einer ftorfen fciublid>n Stellung bnr$ Seitentäler,
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m'djt tStunben, wie m'etfeid^t im g(act)Ianbc, fonbcrn Gage in 9Infpruc$

nimmt. £)a nun aber für bic ganjen Uebungen nur toter Gage $ur Ver-

fügung ftanben, fonnte man auf berartige 2>erljä(tniffe nta)t wol)l 9fticffid)t

nehmen.

dagegen mußten tnir e8 boa) toon unferem ©tanbpunfte aus als einen

Langel ber Uebungen bejeiefmen, baß bei bcnfelben feine 23orpoften auSge^

fteüt unb nia)t bioouafirt würbe; aud) bei (Salzburg uub im ?ager Oon

53rucf fonb beibeS nic$t ftatt, fo bog e$ fdjeint, atS ob man in ber öfter-

reid)ifd)en 5frmce fein befonbereS (Scnuijt hierauf lege.

Sir legen nun ouf beibeS im 3ntcreffe ber 2InSbifbung üon Gruppe

unb güt)rer große« ®ewic$t. — S)ic 92üfcUctyfeit bcS 23iüouafirenS unb bc3

SluffteffcnS oon Vorpoften bei ben größeren Uebungen würbe uns gegenüber

feiten« ber oftcrreid)ifct)en Offiziere aucr) nid)t in Sfbrcbe gefteüt, unb biegen

fiefc bie Ginwcnbungcn bogegen auf: <3d)onung ber Gruppe, Sdjonung Der

gelber unb auSrcicfjcnbc Hebung ber Gruppen im 23orpoftcnbienft burd) bie

®arnifonSübungen, bei benen inbeffen faft nie bioouafirt Wirb.

Sir fuunen biefc ©nwenbungen nid)t als äurcidjcnb erachten. Senn
mir quo) ooüftanbig oon bem jufaüigcn Umftanbc abfegen, baß bie einzige

SBorpoftcnftcüung, meiere wir fo^cn, foioie baS fpatere Vergolten biefer 33or=

poften ben 23crt)ä(tniffen bcS GerrainS unb ber allgemeinen Kriegslage »igt

cntfprac$cn, fo meinen wir bod), baß überhaupt pifdjen ben SBorpoftcn-

Übungen in ben ©arnifonen unb jwifdjcn bem SluSfieflen ber 33orpoften bei

ben größeren Gruppenübungen ein bebeiitenber Unterfcfyieb fjcrrfdjt.

23ci jenen ift es oorwiegenb auf 5luSbilbung ber SDtfannfdJaften abge-

fetjen, unb wirb man batjer für bicfelben ein Gerrain au§fud)en, Wethes bic=

fem £xocde om beften entfpri^f, außerbem befebranfen fta) berartige 33or-

poflenübungcn in ber ©arnifon meifl auf baS Slufftcflen ber für bie 53eob-

Ortung beftimmten 2Ibtf)cilungen — , gelbwac&eu, föeplis, ?ifet«. — 8inb

bagegen bie SBorpoften bei ben größeren Gruppenübungen bort auSäujteflcn,

wo bie Hebung abgebrochen würbe, fo fann fxa) beren ftommanbeur baS

Gerraiu nia^t auöfud;cn unb muß überbicS bic Sluffteüung ber ®efammtfagc

bcS X>etad)emcnts onpaffen. £)ie Gruppen werben fernen, ben <Si$cif)citS-

bienft aud) unter oicllcidjt fefjr nngünfttgen Gerrainoerfjättniffen auszuüben

unb per), wo notljig, frei ju madjen oon bem burci) bie föcgtcmcnts oorge

fcjriebenen <£a)ema.

ftamentlicb motten wir biefe Uebungen im Sntercffe ber gortbilbung

ber jüngeren Stabsoffiziere fet)r ungern entbehren.

bicfelben ert)attcn hierbei meift jum erften üfiatc im beeren Gruppen^

oerbanbe ein fetbftftanbigcS, Dcrantwortlid)cS Konunanbo, in wcld)cm fic fer-

nen tonnen, bie oügemeinc ÄriegStagc fowic bic Söebeutung ber einzelnen

Gerrain • Objefte eine« größeren ?lbfd;nitteS für einen fpcaictten militairi*

15*
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feiert Swecf fchnefl oufpfoffen unb unter Umftanben auch felbftftanbig ju

hanbeln.

gerner motten wir nicht bie lehrreichen Momente be§ orbnung8mafjigen

SlbbredjenS eine« ©efechte« unb be$ bemnächftigen Uebergeheng au« ber ©e*

fecfjtö' in bie Borpoftenftellung unb am anberen borgen wieber baä lieber-

ge^en au$ ber BorpoftenfteÜung in bie SDfarfchformation erfefct fefjcn b u r d;

ba$ 6ignal jum Abbrechen ber Uebung, bejw. burch ba$ einfache bammeln

ber Gruppen auf bem 9?enbe$oou«*$lafee.

£)a§ bie Grinwenbungen, iüeta)e fich auf Schonung ber Gruppen unb

(Schonung ber gelber bejogen, fehr ernftlid) gemeint waren, glauben mir faum,

un« fdjien ber äernpunft ber (Sache oielmehr in ber und entgegengeeilten

grage ju liegen: wo befommen benn 3hr* Borpoften £olj jum Bibouaf*

feucr, <Strot) jum ßagern unb baS Crffen tyx? (£$ fehlte eben für bie

Uebungen an auäretchenben Mitteln, um biefe BtoouafSbcbürfniffe beschaffen

unb SWagajine anzulegen.

9SMr h^ten überhaupt bie fnappen Littel, »eiche Don ben fonftitutionellen

ßorpern in Oefterreich für bie Hrmee bewilligt werben, für einen grofjcn

Uebelftanb. fleine (Srfparnifj ift fehlerer angebracht als bie in ben (5tat$;

titeln für SluSrüfhmg, Bewaffnung unb Huäbilbung ber Hrmee! Stögen

bie £>erren in ben Delegationen boch bebenfen, bajj wer ein grofjeS, auf bem

^vin^ip ber allgemeinen Wehrpflicht bafirenbeS, tüchtiges unb jebeqeit fchlag-

fertigeä £>eer haben will, auch bie Soften bofür nicht fdjeuen barf. Xf)\it

er bieö — fo fallen auch auf ihn allein unb nicht auf bie Slrmee bie

golgen bc8 übel angebrachten GrrfparungSföftem« jurücf.

Die DiSpofitioncn be$ UebungSleiterS gingen ben tfommanbanten ber

beiben S)etachement3 erft am borgen be$ UebungStageS auf bem föenbeaoou«»

^lafce ju, fo bajj Severe ihre Befehle unb Slnorbnungen ftetä au« bem

hattet $u geben hatten unb $war ber (Sine toon ihnen, $u beffen Gruppen

fich ber Uebungöleiter junachft begab, grunbfäfclich in ©egenwart beffelben.

©o praftifa) unb friegfigemafc unö bie« nun erfcheint, fo

hatten wir e* boch für gut erachtet, wenn ab unb ju — oiclfeicht an jebem

Sage oou bemjenigen ftommanbanten, beffen Gruppen ber Uebungäleiter erft

im ©erlaufe ber Hebung fah — bie $bfaffung unb Grinreichung eine« fchrift*

liehen Befehl« »erlangt wäre.

Sludj im Äriege werben bie Äommanbeure oon felbftftanbigen $)ioiftonen

unb Brigaben meift in ber Öage fein, ihre Befehle fchriftlich $u crtheilen.

($$ ijt aber eine äunft, einen Befehl gut, b. h- tu*h, prajife unb boch toll*

ftanbig unb in nicht migjuoerftehenber SBeife abjufaffen. Beim münblichen

Befehl laufen nur ju leicht, namentlich im grieben, unnötige unb weitläufige

Qnftruftionen mit unter, unb ift ba« ©ort »erhallt, fo wirb e« juweiien

fdjwer, bie ©d&ulb oon TOgoerftänbniffen feftjuftellen. Der fchriftliche Be*
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fe§l inu§ SltteS genau beftimmen unb bietet für btc Befolgung einen buvd^^

, qu8 $uuerläffigen 2ln(jalt.

3um $)iöponiren au8 bem hattet mirb übcrbieS ein jeber ftommanbant

im Verlaufe ber Uebung wieber$olt (Gelegenheit finben.

33on leiten ber XruWenführer würbe bei ben Uebungen nur btc

neralftobäfarte im Wagfiabe bon 1 : 144,000 gebraust; biefetbe fte^t bc-

,üg(id) ifjveö allgemeinen C5f;nvaf tcrö jwifdjcn ber SRetmann'fchen ftarlc

(1 : 200,000) unb ber forte unfere* ©eneralftabe« (1 : 100,000 refo.

1 : 80,000). £)te 33enufcung oon Äarten in einem größeren 2)faßfiabe wirb

in Oefterreich au« beut ©runbe berworfen, weil bem Offizier im Äriege fötale

nur in fettenen SluSnahmefaflen jur Verfügung fte^en »erben, unb er ftdr)

be«^atb baran gewöhnen foö, feine $>iSJ>ofitionen nur auf ©runblage con

ÄriegSfarten ju entwerfen.

3m % üg cm einen ftimmen wir biefer 21 n fi rf> t ooüftanbig bei, ohne beö*

halb bie bei uns übtt$e $3enufeung bon harten im SRaßftabe bon 1 : 100,000

refp. 1 : 80,000 unb Don fotdjen in no$ größerem Sföaßftabe ju verwerfen;

im fronjöfifc^cn Kriege befonben Wir uns burdjgangig im 35ejxfe ber franko*

fifc^en ©eneralftabsfarte im Sflaßftabe bon 1 : 80,000, unb bor <ßartS er*

gelten wir foldje im TOagftabc ton 1 : 20,000.

ftußerorbenttid) proftifdj unb nachahmenswert^ cvfdjcint und bagegen

bie Senufcung ber auf ^ßflanjenpapier angefertigten ©eneratftabsfarten.

Trtefelben ftnb für ben (Gebrauch überaus bequem, ba fte nach 23elieben $u*

fammengefaltet unb felbft jufammengefnittert werben tonnen. 3^e 5tu«*

führung ift eine ganj borjügliche, unb auf bem £>ienftwege erhalt jeber Offtjier

bie betreffenben ©efttonen bcö 2Jcanober*£errainS aus bem äartenberfchleig

beS JcriegS * $cmijteriumS für ben faum nennenswerten ^erftcHungöpreiö

bon wenigen ©rofa)en. konnte bei uns titelt 2lehnlid)eS eingerichtet werben?

SÖir $aben bon bem 2Jcanober*£errain jwei Ausgaben ber ®eneratftabs=

forte neben un$ ju liegen: bie eine als „SluSgabe 1874" bezeichnet im

3Jta§ftabe ton 1 : 144,000, bte anbere 1875 fertiggefteflte im 2ftaßftabe bon

1 : 75,000. Da finben wir nun nicht unwefentlidje S5erfd)tebenheiten in ben

Ortsnamen. 2luf ber erfteren heißt eS: Sörunecfen, Stegen, ©ctjöneg, ©t
©igiSmunb, Fintel, SRaS, ©junges, auf (enteren: SBrunecf, Steegen, ©choneef,

©t. ©iegmunb, Sinti, 9?a6, ©pingeS; — ba« bei Fintel (ober 23tntl) einmün*

benbe Ztyal wirb auf ber erften „SBeitentljal", auf ber (enteren „^funberS*

tbal" benannt, ebenfo baS bei ©<hloj? (Shtenburg münbenbe bort „^Marbach--

«Hoch auffaflenber finb mehrere anbere Unterfchiebe. Sluf bem <ßlateau

bon ^faljen fleht in ber ßarte bon 1 : 144,000 norblich Effing als Ort«* G



220

bescidjnung her Rame gordjen, biefer fcl)(t in bcr ftartc Don 1 : 75,000,

bafü'r finbct man bcn tarnen Rieb; bic auf elfterer fcorljanbene 33c$eid)nung

„gordjaberg" fe^Ct auf bcr (enteren, mc(d)e bagegen Dick anberc <§pejiat=

nomen giebt; bei $ien$ ftc§t auf bcr elfteren no$ bcr Rame „ftaltenfjauS",

locker auf bcr größeren ßarte nidjt oorljanben ift. Stuf bem Keinen Plateau

norblict» ftien« füfjrt bcr #auptort bcr ßarte 1 : 144,000 bcn Ramcn £ofern,

biefer fc^t mieberum auf bcr größeren 5?arte gan.3, bagegen ftnbet man einen

Hainen Refle — unb fo liegen ftd) nod) mefjrcrc tt>cf entließ c 23crfc§tcbcu-

Reiten aufführen.

SMe Hufnafjme, auf tuclc^e bie Ausgabe im Sttaßftabe üon 1 : 144,000

— o&ne horizontalen unb £>ofjenangaben — baftrt ift, flammt au$ bcn erften

Qqetmien ttnfereS gafjrfjunberts. Spater mürben miebcr&olt Raa^tragc barin

uorgenommen, roeldje ftd) inbeffen nur auf ba$ #ommunifation«nc& bejogen.

£>ic 3luögabc im <Raßftabc 1 : 75,000 bafirt bagegen auf eine üoÜ-

ftänbig neue Slufnaljmc bcS SanbcS, bei metdjer bie £errainbarfteöung *ocr*

önbert unb bic Romenftatur einer grünblidjen Rcbifion unterroorfen murbc.

Dicfe SSerljä'ftniffe mahnen gur 23orfid)t beim ©ebrauc§ ber harten.

II. Sic Sttfatttcttc

£)ic menigen allgemeinen 53cmcrfungcn , mcld)c mir in Rad)fo(gcnbcm

über bie oftcrrcid)tf$e Infanterie geben iuoücu, berufen nid)t atidfc^ttcgltc^

auf bem, ma8 mir in Xirol, fonbern audj auf bem, maS mir in Sien, 53rucf

unb ©afjburg fafjen.

Sluffaßenb für unö finb bie großen 2>erf4)icbcnf)citcn, mcla^c in bcr

äußeren Gattung mie in ber taftifdjen StuflbÜbung bcr Regimenter unoer-

fennbar Ijeroortreten. @8 erflärt ftd) bieä burd) bie ocrfa*)icbcncn Rational^

taten, au« melden bie Regimenter ftd) ergangen, unb bura) bic <§<$mien>

feiten, me(a)e ber Sluöbifbung eine« großen £(jei(e« berfetben mit ber @pra<$cn=

üerfd)icbenf)eit innerhalb ber Regimenter ermac&fen.

3Bir fönucn unb motten fjier fein Urteil abgeben über bic mititairiföcn

unb fvicgcrifd)en Anlagen bcr 3Q^rcta)cn 33otf«fiammc, metdjc bic ojkrrcidjifcf)-

ungarifd)c 3Ronar$ic umfaßt, gtauben und aber feiner ^ßarteiUdjfctt fc&ufoig

$u matten, menn mir bie beutfdjen Regimenter cntfajteben für bie taftifdj am

beften burebgebübeten erftären.

(*« erfc^eiut bie« aud) ganj natürlich £)ic oftcrreirfjifc^cn Offiziere gc*

i)örcn in ganj übermiegenber ü)fe!)rf)cit bcr beutfdjcn Rationalität au. Run
finb biefetben jmar ocrpflid)tet, fid) bic Rationalfpradje refp. Spraken i&re«

Truppenteil« fomeit anzueignen, at« cd ber ©ienft erforbert, unb in bem

Offtjicrforpö feiner anberen Slrmcc büvftcn fo au«gebeljnte ©prad)fenntniffc

mie in bem bcr ofterreidjifetyen ju finben fein: um aber einem geiftig Dieltest
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fe$r fchmerfattigen, ungebilbeten SWannc gegenüber mit (Erfolg als Server

nmfen ju founen, genügt es nicht, fid) aUcnfaUd in beffen ©prachc toer*

ftanblict) 51t machen; ba$u muß man biefcl6c oollftanbig &e(errf$en — in

itjr benfen! 9?un finbet man ober thatfäcblich ^Regimenter, in roeldjcn brei

ober gor uier Derfehicbcne ©prägen gefprocfjcn toerben. 2Beld)e (Schmierig*

fett für eine gleichmaßige SluSbilbung! (Ss !5nnen boch nietjt alle Offiziere

«Sprachgenies fein! — <83ir fragen aber toetter: SReicht für fötale Verhalt*

niffe bie geistige fnrje SDienfaeit ber SOTaimföaften wirtlich aus? 2Bir motten

c$ bezweifeln.

Von ben ^Regimentern, welche an ben Ü)ioifionS * Uebnngen in £irol

teilnahmen, 3cid)nctc fict) befonberS baS $aifcrJägerregiment an«. $>affclbc

crgänjt fich, wie wir oben far)en, aus gan3 Sirol unb Vorarlberg, inbem es

qu« bem 3^^rc^on^«Öcnt Bcibcr Sanbcr feine SReFrutcn fcorrocg nimmt.

<5S t)at alfo einen ausgemalten (Srfafe: fct)önc, ftattlichc Seilte, fraftig unb

gcroanbt, auSbauernb im SRarfchircn unb Söergfteigen, ftnbig im Terrain.

(gegenüber ber ftarf ausgeprägten, fonferoattoen Stiftung in unferer

2lrmee, in welcher ein ruhiger, ftetiger gortfdjritt ju £age tritt, finben wir

in ber öfterreiajifcfjen Slrmee häufig ein fdmelleS Uebcvgefjen in bie (Extreme.

2£ir bürfen fn'er nur beifpielSwcife auf bie Verfchiebenartigfeit im ®angc ber

Gntwicfclung beS ^ilitair^rsicfjungS* unb VilbungSWefenS, beS VefleibungS;

»efenS ober ber SRcglementSfrage in beiben Armeen hinweffen. Slelterc Qu*

fontcrie*Dfftjiere ber ofterreichifchen Slrmce ^aben 5—6 oerfchiebenc 9?eg(e-

ments, jum Zf)t\l feljr wefcntlia) Don cinauber öerfc^ieben, erlebt, toat)renb

nur bis iefct nur einen 9?euabbru<f unfereS ^Reglements Dom 3a
(j
rc 1847

$aben, beffen Vorgänger aus bem Qaljre 1812 battrt.

£aS heutige, ofterreichifthe (5^crjir* Reglement ber Qnfantcrie ftct)t im

Allgemeinen ganj auf ber £ot)e ber £t\t, boch miß cS uns bünfen, als ob

c$ in einigen fünften ju fet)r bem (%trem juneige, was nach unferer Slnftcht

and) bei ben Ucbungen jum SluSbrucf fam.

sJcachbcm man ben ©rutib für bie im gelbjugc 1866 erlittenen foloffalcn

33crlufte nicht nur in ber unterlegenen ^Bewaffnung, fonbern auch gewiß mit

föecht in ber, ben beutigen ©efechtSoerhaltniffen nicht entfpreejenben SRaffcn

unb «Stoßtaftif jener Sage richtig erfannt hatte: ocrpb'nte man oon ben

Crerjir* unb UcbungSpläfeen bie SRaffcn, — aber auef) ben fräftigen

Stoß. Das ofterreichifche Reglement fennt feinen Vajonnct * Singriff mit

einer gesoffenen Kompagnie ober gar mit einem Bataillon. SBir (äffen es

hier gauj bahingefteüt fein, ob foltje Singriffe in 3ufunft no$ borfommen
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»erben: würben ober ben gortfafl ber für biefelben befte^enben feften

gormen au$ unferem Reglement ouö Dielen ©rünben nic$t wünfa)en. ©a«
wir auf ben (Srerjirpläfeen wie auf bem <WanoDer; Serrain oon Angriffen

feiten« ber öfterrci<$ift$en 3nfanterie fa&en, fönnen wir nur als matt be*

jeiäjnen. Sic beftonben im Vorläufen eine« Steiles ber Sa^üfcenlinie

mit £>urrafj unb unter 33lafen ber $orniften, faft niemals ober faben mir

gefa)(offene Waffen naa^brüefen unb mit (5ntfa;loffen§eit unb Energie gegen

ben gewagten SlngriffSpunft oorgcljen. (Slaubt* man in Oefterreia) eine«

folgen Drucfeö entbehren unb feinen £wecf bur<$ ein bloße« „heranfliegen"

an ben geinb unb bur<$ Grntwicfelung eine« ftarfen Schnellfeuers erreichen

ju tonnen? — Set)r richtig ift e8, feine Staffen ju geigen, fo lange mau
nidjt junt eigentlichen Angriff, $um testen Anlauf entfajloffen

ift: in biefem Moment fann man itjrer aber nietyt entbehren unb muß
bie SBerlufte berfelben al$ unoermeiblidje mit &innet)men.

gm engen 3"fomroen^Qng mit biefem 53erfat)ren beö Angreifer« ftanb

ba« be« 33ertt)eibiger3, ber feine Stellung räumte, wenn er glaubte, ba«

Schnellfeuer be$ Gegner« &inreia)enbe 3eit ausgemalten ju haben unb ohne

eine fräftige entfajeibenbe Attacfe beö Sefeteren abzuwarten. —
SRit fHcd^t (egt man ferner einen großen SBertt) auf gute AuSnufcung beö

Üerratn« jur £)ecfung gegen baS feinbliche geuer: aber bted «Streben barf

nicht fo weit führen, bog man ba« offene Serrain auch bort fdjeut,

wo bie £)urd)fcbreituttg beffelben ber allgemeinen taftifeben

Situation gemäß unoermeibtia) ift. Söir fönnen und nicht immer

ba« Terrain wat)len — man beule an Sicheren unb St. fJrioat — unb

müffen bat)er aud) unfere Infanterie barauf einüben, in möglichft jweef-

mäßigen gormen unb in möglichft ^wertmäßiger Seife ein ungünftige« Sin*

griff«terrain $u überfchreiten. GrS bat und aber wiebcrfjolt unb an uevfajic-

benen Uebungdorten gefchienen, als ob feiten 3 ber gührer £)i«j)ofitioncn für

ben Angriff getroffen mürben, wel^e ber allgemeinen Kriegslage nicht ent-

fpradjen: nur um ein etwa« freies Terrain $u oermeiben. —
Sir oermögen auch feinen 23ortt)eil barin ju erfennen, bog bie Sd)üfecn

über ein Derartige« Serrain hinfort auö einer ^ofition in bie anbere in ge^

büefter Haltung oorliefen. £>er baburd) beredte Oeminn einer befferen

£>ecfung bürfte bod) met)r al« problematifd) fein, wogegen bie Schnelligfctt

ber Bewegung unb ba« moralifa)e Clement leiben. —
Seiter glaubten mir öfter ju bemerfen, baß man, um feine geuerwaffen

möglichft ausbeuten, fieb gu feljr in bie breite auäbehnte. <£« fehlte

ben langen, febwer ju leitenben Schüfeenlinien ber föücfhalt an gefchloffencn

Abteilungen, anwerben; man gab nach unferer Anficht feine Srujjpen im

Allgemeinen ju früh au§ ber $anb. £)a3 Streben gegenfeitiger lieber*

flögelung unb Umfaffung oerleitet nur $u leicht ju einer übermäßigen gronU
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SluSbehnung, unb erfc^ettit cd bat)er nothwcnbig, benfelben burch eine tiefere

SluffteHung entgegenzutreten. £)ie 33ebeutung ber töeferuen für bie fdjließ*

liehe (Sntfcheibung börftc auch ben heutigen geuertoaffen gegenüber nicht ab*

genommen §aben.

8cl)r häufig mar auf ben @$er$ir* rote auf ben ^tonöbrirpläfcen ju be*

merfen, ba§ bie ©chüfecnlinien f id) auf ju nahen Entfernungen lange

feuernb gegenüber tagen, unb bog gleichzeitig im offenen Terrain

bie ©outienS ju nat)e IjerangeFommen waren. 53ei ber mörberifdjen

Söhrfung ber heutigen geuermaffen ift es nicht wohl benfbar, baß ftarfe

Schüfcenlinien auf Entfernungen oon 100 bis ruften« 150 ©abritt längere

3«t r)inburch rut)ig liegenb auf einanber feuern, unb bog fidt) gleichzeitig nur

50—100 (Schritt hinter ben Schüben gefehl offene ©outienö befinben.

Sefctere mürben Don fel6ft üorwarts eilen, um fidj am geuer ju beseitigen,

unb Grftere mürben nach furjer 3 e^ entweber gum 2lnlauf ftch ermannen —
ober ^uriief laufen.

£)a« fl 5BorwartS*@ammeln" be« neuen SKeglementS, baS ungefähr

unferem fprungweifen Vorgehen entfpvtcrjt, ohne inbeffen mit bemfelben ibentifd)

ju fein, ba es aud) in einem fuccefftoen 33oi!vie^en einzelner Kotten unb

8eute beftet)en fann, mar offenbar noch nicht in gfeifch unb 23lut ber Gruppen

übergegangen; man toanbte es meift fdjroarm* (jug*) weife unb auch ba an,

roo bie 33er^ättniffe eS nid; t erheifchten unb bie SBormartSbewegung burch ba#

felbe unnot^ig uerjogert mürbe, toä'hrenb wieber bort, wo baS ©efecht

unb Xerrain feine Hnwenbung geboten, baffelbe unterblieb. §lm aweefmäßig*

ften angemanbt unb ausgeführt mürbe eS nadt) unferer SCnfic^t bei ben

Äaiferjagern.

©et)r häufig — mie es uns bünfen Wollte ju ^aufig — gingen bie

Soutienö jur Meinen (Saloc in bie Scfcüfeenlinie bor. ©ir fa^en fie bort,

auf- unb niebertauchenb, eine ganjc 2lnja§l öon (Saloen — (mir jaulten ein*

mal beren 18) — auf eine öerfjaltni&mafjig furje Entfernung abgeben. (Sin

folcheS SHanooer erfejeint und unnatürlich, bitten in einer heftig feuernben

6<hüfeenlinic fommt man geroiß faum Bis jur brüten 6afoe, bann ift ba«

Schnellfeuer unr-ermeiblich.

©nblicr) möchten mir noch hervorheben, baß ©eitwä rtSfchiebungcn

innerhalb ober bicht hinter ber (Schüfcenlinie nur ber reglementarifchen Sluf*

ftellung ber ?lbtt)eilungen megen of t ju fet)en maren: eS iß baS eine recht bebenf*

liehe Bewegung, bie man in ©irftichfeit gewiß balb nach fyxtm beginne ber

bamit fcerbunbenen 33erlufte halber aufgeben wirb.

SBenn anbere ^Beobachter ber ofterreichifchen Qnfanterie in ben beiben

legten 3at)ren ftch ba^irt ausgebrochen %aUt\, baß beren geuerbiSjijjün

noch eine mangelhafte fei: fo fyaUn wir eine gleiche Söemerfung nicht ge*

macht. 23erftoße gegen bie gcuerbis$iplin werben auch bei ber fceften Qn*

fanteric oorfommen. S33ir fahen aber bei ber 53orftedung eines Qnfanteric^
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Regiment« im $ratct bei SBien ba« ^eftigfte geucr bon wenigften« acht, in

crflcr Cime ftefjenben Kompagnien auf ein gegebenes (Signal trofc bc« fe^r

bebceften Serrain« in feljr fuqer 3 clt ücrftummen —, unb bie Keinen Salocn

würben, njenn auch nicht gcrabe immer {cht* runb, boa) burd)au§ regelmäßig

abgegeben. Solche CrrfMeinungen fprechen aber für eine gute geuerbi«*

jiplin. — Dagegen hat c« un« juweilen [feinen wollen, alö ob ba« Schnell*

feuer ber ©Pütjen auf ju rocite Diftanjen — 400—500 ©abritt — unb ohne

jwingenbe sJ?otf)Wcnbigfeit in 9tnwcnbung gebraut würbe. Da« muß 3m:

9)?unition«berfchwcnbung unb jum 3DJunitton«mangcl führen.

gelter in ber Detatlfüljrung ber (Schwärme, (Souticn« unb

größeren Slbthcilungen waren natürlich ebenfo gut, ü)ie bei un« ju be*

merfen; fte werben bei ber furjen Dienftjcit unferer Unteroffiziere unb <BoU

baten nicht ju oermeiben fein.

£rofc unferer obigen Stockungen — bie $u einem großen £&eil mit

ber Einführung eine« neuen Reglement« jufammenhangen — galten wir bie

2(u«bilbung ber öfterreichifchen Infanterie für eine gute, unb bie bebeutenben

gortfehritte, welche biefelbe nach aßen Beziehungen in ben legten Qahrcn

gemalt (jat, wirb ein jeber unparteiifcher Beobachter anerfennen müffen;

namentlich muckten mir bie 9tu$e unb Orbnung fytxüoxtybtn , welche im 2lü-

gemeinen herrfchte. Slußer ben Kommanboö unb bem fchrillcn £on ber pfeifen

mar nicht« $u hören, unb öfter fafjen wir, wie einzelne 3üge burch einen

furjen 3uruf be« güfjrer« unb einen Säbelwinf mit ®efdjicf au« einer

(Stellung in bie anbere geleitet würben. — Cr« ift tüchtig unb eifrig ge*

arbeitet unb bereit« oiel erreicht worben.

Sil« ein große« |>inberniß für bie 3Iu«bilbung müffen wir

bie geringe Crtat«ftarfe ber 3nfantcric bc$cicf)nen. (5« ift boeh ge-

wiß fc^on ein große« Ucbcl, wenn man regtementarifeh üorgefcfjricbenc gönnen

gar nicht anwenben fann: bei ber geringen (Stärfe ber güge ift aber eine

Untereintfjeifong berfelben in (Schwarme nicht möglich. 3ug unb Schwärm

finb ibentifa).

Die 3ufammenjtellung mehrerer Kompagnien in eine Kriegö-Kompagnie,

welche in Oeftcrretch jiemlich ^aufig bei ben Ucbungen borfommt, ift jwar

an fich ganj ^wertmäßig, fann aber immer nur at« ein fdjroache« 2lu«hülfe*

mittel angefehen werben. — 2Ilfo auch Jitt ftoßen wir wieber auf bie nach*

theilige ©irfung eine« übermäßigen (Sparfnftem«.

Die 2lu«bilbung ber Seute im gelbbienft war, fo oiel wir bie«

beobachten tonnten, eine gute. Die Patrouillen benahmen fich &en Behalt*

niffen entfprechcnb, unb wußten auf bie an fic gerichteten gragen gute unb

oerftanbige 3lu«funft $u geben, greilia) fonnten bie Seute nicht immer in

ber beutfehen «Sprache antworten: jebenfaü« ein großer Ucbelftanb, nament-

lich für Ueberbringer t>on Reibungen. Tlan fann bodt) nicht in jebem ^o^cren

Stabe für jebe« ber jahlrcichen $biomc einen fprachfunbigen Offner f)abtn.
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9fccf;t pvnttifcf) war cö, bag fiaj bei jebem Kompagnie * ftommanbanten

unb bei jebem 3 U 9 ftommaubanten in ber (Sehütjcnlinie einige £eute gum
Ucberbringen öon Itfetbungcn unb 33efcf)len befauben. (53 würbe

bie$ burchauS fonfequent burchgefii&vt. $>ic 2eutc wiebcrljoltcn — mit pxfc

fentirtem ©enjc^r — je ben ilmcn erteilten Auftrag, was burchauö noth*

roenbig ift. Reibungen erftatteten bic 2J?amtfc$aften ebenfalls mit präfen*

ltrtem ©ewefjr.

9?ur fetten Ratten wir ©elegeuheit, bie Qnfanteric auf bem BJiarfcfye

$u beobachten, Wo wir bieS aber faljen, würbe eine gute 2)forfchorbnung inne

gehalten. ^Dagegen ^at eö uns fcheinen Wollen, als ob ocrhaltnißmäßig Diele

2cutc in ben Quartieren juriicfblieben, unb als ob noch ftrenger $Sttc barauf

gehalten werben fönnen, bog roä'hrenb ber UeBungen feine Quartiermacher,

©epäcfroagcn :c. auf bem SWanöüerterrom crfdjiencn.

IIL Sic gattbeSfattlicn.

$)a$ SanbeSfchüfcen Bataillon, welche« in Sruuecf öbte unb an einem

£age jur SDimfton herangezogen würbe, machte einen recht guten Grinbrucf.

£)ie ?eute waren gau$ nach ber Vorfchrift befleibet, aitfiigcröflct unb bewaffnet

unb erfchienen auch abrett im ffopge, fic wohnten bem SRanooer ohne £or=

niftcr, Äochgefchirre unb kantet bei. 33on ifjrer taftifchen SluSbilbung fat)en

wir freilich nicht oiel, ba fie ganj auf einem glügel in einem bieten 29albe

jur 25erwenbung famen.

SBenn in bem ©efefc, betreffenb baS Qnftttut ber ?anbcöücrt^cibiguug

in £irol unb Vorarlberg, über bie SEBaffenübungen ber ßanbeSfchüfeen * Sa*

taillone gefagt wirb, baß bicjelbcn in jebem ^weiten Qahre in breiwoehent*

liehen VataillonSübungen unter abwechf clnber fchetlna^me an ben

größeren 353aff enübungen ber ,§cercSf örper befielen fotlen: fo will

ber lefctc ©afc jedenfalls nicht oiel bebeutcu, wenn in jebem Safere nur ein

Bataillon an einem Jage an ben lc{jtbe$cicf)netcn S^affenübungcn !2T^et(

nimmt. — gehlen etwa auch <*uf biefem (Gebiete bic SDiittel, um eine jtärferc

unb längere SBethciliguug ber Sattbeeftfjüfccn^atatüonc an ben größeren Staffen-

Übungen burchjuführen?

IV. $ic *anbc«frfMi<?eit *u Vfcrbc.

£irol unb Vorarlberg bieten im Slllgcmcincn natürlich feinen guten

fafc für ftabatlcrie, baS fließt aber nicht aus, baß fta) fo bicle jur Reiterei
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geeignete Ceute auftreiben (äffen, al$ jur {Srgänjung üon jwei Ärieg0*@afa*

bronö erforbcilicf) finb. Die SanbeSfchüfeen ju pferbe machen benn aud)

einen rea)t guten @inbrucf, wir fa^en unter ifjnen faft nur intelligente ®e*

fidjter, unb ritten fte burdjgangig re$t fcfcneibig. riefe« töefultat bürfte

oorwiegenb bem tüchtigen Offtjier jujufcjreiben fein, ber ben Äobre im griebett

fommanbirt, — unb ber geringen 3a$l ausgewählter ßeute, welche aufyu*

bilben flnb: für größere 33er$ä(tniffe würbe bie Orgonifotion fetbflDerftonb*

lia) niajt ausreißen.

SBenn in bem oben bereit« angebogenen ©efefc in Betreff ber SaubcS*

fcbüfcen *u ^ferbe feßgefefet wirb: „biefelben finb jum Drbonnanj* unb

SRelbe* (33oten<) ©lenft benimmt", fo crfa)eint bie« ben S3er^a(tniffen bura>

au« angemeffen unb jweefmaßig.

35on biefem ©tanbpunfte au« bataillirten bie berittenen ganbeöfdjüljen

— namentlich an ben erften Sagen — ju oiel $erum. O^ne einige Slttacfen

unb StPfcengefecite gu guß ging e« nicht ab, unb in SBirflichfeit wären balb

nidjt meljr Diele übrig gewefen. 3Jcan barf Don ben berittenen ßanbeefd&üfcen

nicht 2llle« Oertangen, wa« man unter anberen 33erl)ättmffen oon einer Dt*

oifionö'Äaoaüerie beanfpruajt. Gr« würbe baljer an fiap wohl fachgemäßer

gewefen fein, im Slflgemcinen nicht fämmtlicbe überhaupt Verfügbare berittene

ßanbeöfebüfeen, wie grunbfäfelich gefchah, an bie £ete $u nehmen, fonbern nur

eine 4—6 $ferbe ftarfc Patrouille.

SErofcbem tonnen wir un« mit ber thatfachlichen S3erwenbung Don einem

allgemeinen ^tonbpunfte aus nur einoerftanben erHären. <£« fam eben

barauf an, ben 3)?annf$aften fo oiel wie möglich (Gelegenheit $u bieten: ya

feb^en, ju beobachten unb ju mclben; fie an bie Sßerljältniffe größerer $eere$*

förper ju gewonnen; fie mit bem Terrain oertraut ju machen unb ihnen

©elbftoertrauen unb ©elbftgefü^I einzuflößen. Da« SllleS wäre bei ber

anberen, an fiaj fachgemäßeren SBerwenbungSweife nicht ju erreichen gewefen,

ba bei berfelben Stfandjer oielleicht niemals ju einer felbftftänbigen ^atigfeit

gefommen wäre. — Die oon ben Seutcn erstatteten Reibungen waren bura>

gängig flar unb fachgemäß. — 3Benn man benfelben bei ben übrigen Struppen

fcjerjweife ben 9?amen „ ©letfajer * £ufarcn" gab, fo lag >arin eine

treffenbe Slnerfennung ihrer Sraua)bar!eit auch in fchwierigem Xerrain unb

i^reö fc$neibigen leiten«.

Die 23erwenbung unb gütyrung ber Batterien war im Mgcmciuen eine

burajau« fachgemäße.
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(Sine Steigerung it)rer Sirfung bürfte gegenüber ben mobernen geucr-

»offen ber 3n fantßr ' e bringenb wünf($en«wert(> erfc^etnen.

Sin fühlbarer Uebclftonb (iegt in ber geringen ®ef($minbigfeit ber löc*

wegung ber Batterien, wobura) biefelben unter Umftonben fetbft bie ^Bewegung

ber 3nfanterie beqogern Tonnen; — bie Batterien ftnb eben nicht im ©tanbe,

mit it)ren £ragtt)ieren $u troben. — 53efonbcr« ferner finb bie 3ttautthiere

bergab fortzubringen, bafjer fia) bie Lotterien meift früher, ald e8 wünfeben«*

werte) wäre, jurflcf$ieljen müffen, um nicht <$efat)r ju taufen, genommen ju

»erben.

21 n | an 9.

3m (Eingänge biefer 2lbr)anMung würbe erwat)nt, bog mir im Äuguft

bc« 3at)re« 1875 ben SBorfteüungen mehrerer 3nfonterie Regimenter unb

eine« gelbartilterie^egiment« bei Sien, foioie einigen Keinen Detachement«*

Uebungen im Öoger bei 33rucf unb in ber Umgegcnb üon ©Osburg bei*

wot)nten: — e« bürfte für unfere Ccfer üon 3ntcre ffe fein, wenn wir über

ba« bort ®efchet)ene hier ein furje«, in ottgemeinen 3 l

"
l 9 en gehaltene«

Referat anstiegen.

Die erwähnten 93orfteflungen fonben tfjeit« im Krater, tljeit« am ßaoer

©erge unb auf ber ©imeringer £aibe oor ©einer fltfajeftat bem tfaifer ftatt.

Da« Eerrain im Krater möchten mir al« ein für berartige 3wecfe ibeale«

bezeichnen, um ba« unfer militairifche« Berlin wohl ba« militairifche Sien

— foweit e« bie 3nfanterie umfaßt — beneiben fann. Da« bezeichnete

Serrain befielt im Slügemcinen au« einem frönen, feften Siefenboben, ift

mit au«gebet)nten ®et)ol$en fowie mit oielen Keinen Salbparjeflen unb ®c-

büfe^en bebeeft unb oon einem (jo(;cn (Sifenbahnbamm mit mehreren Dura)*

laffen, fowie oon einigen Nebenarmen ber Donau bura)fa)nitten. Daffelbe

bietet vielfache Gelegenheiten ju einer abfa)nitt«»eifen ©efeefttöfü^rung unb

ju Keinen Deftfeegefetfcten.

Den Sruppen war biefe« Serrain infofern nicht betannt, at« e8 oon

benfetben nur bei berartigen SBorftellungen oor ©einer SJiajeftat bem Äaifer

— bem ber ganje Krater gehört — benufct »erben barf.

Die beiben anberen lirev^tiplä^e befreien au« au$gebet)nten £mtungen,

auf benen oercingelte Keine $)oIjparjcüen oorfommen unb bie nicht ooüfom*

men eben ftnb, fo bog fie mit tt)ren Selten, (ginfenfungen, Sofern unb 8uf*

Würfen mancherlei Slrt ber 3nfanterie (Gelegenheit au uerfcecften Stuffleltungen

unb Bewegungen barbieten. Diefe Befchaffent)eit ber ^lafee erlaubte, ben

SBorfteüungen bebingt ben (St)arafter eine« ,,<%crjircn« im Serrain" ju geben.
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Die gormatton ber Regimenter $ur 33orfteuung war überaü gteic^mägig

bie fogenannte „fonjentrirtc Slufftctfung", in welker bie bret 23a^

taitfone in „Sflaffc" mit Csnteröaaen oon 12 ©abritt nebencinanber fielen.

$n ber „SWaffe" befinben ftc^ bie oicr red)ts abmarfebirten Kompagnie*

Kolonnen beö 53ataitton8 — jebc 51t üier jweiglicberigen 3ügen mit 6 (Stritt

Slbftanb — mit einem Qntcroaü' t)on 3 Schritt nebeneinanber.

Räubern bie Regimenter bie £onncur« erwiefen Rotten unb Seine 3)ia^

jeftat an bereu gront hinunter geritten waren, würbe fofort ju ben ©e<

fed)tsbcwcgungcn übergegangen. Da«, was wir „Sdjule^eraitien" nennen,

würbe gar ni$t üorgefüfjrt.

Das (S^eqiren fanb gegen einen mavfirtcn (Gegner ftatt, jii meinem

3wccfe an jebem £age jwei Kompagnien cineö ber nid)t jur 2$orflcIfung ge*

langenben Regimenter fommanbirt waren, bie als CrrfcnnungSäcicfyen breite

lueifjc 23inbcn tun bie Kopf&cbccfiutg trugen. Dtefe SBtnben geboren jur Sluö-

rüftung beS Cannes, werben ftets Don bemfetben mitgefüfjrt, tonnen fcbnell

an* unb abgefnöpft werben, finb weit ficfytbar unb erfüllen iljren &md
feljr gut.

Dem mavtirenben Gegner würben fefne Slufftcflungcn unb Bewegungen

genau oorgefdjrieben, unb fjatte er übcrbieS, um ben Gfjarafter beS ^erjirenS

bei ben 33orftcllungen ju wahren, bie 3 n ftru^^on / P<$ & c * Slnnäljcriing beS

geinbeS offen ju $cigcn.

Die Regiments * Kommanbauten unb mciftcnS aud) bie Kommanbantcn

ber ben geinb marfirenben Slbtfjcilungcn erhielten oon Seiner 50cajeftat bem

Kaifcr perfönlid) iljre Stufträge, unb würbe mit großer Strenge barauf ge*

baltcn, baß bie Grrftercn bei tyren Grntfcbließnngen unb Slnorbnungen bur$*

aus felbftftänbig blieben, unb baß feiner ber teeren Kommanbcure irgenb

eine Ginwirfung auf bicfclDcn ausübte.

Sht6 ber „fonjentrirten Slufftellung" gingen bie Regimenter meift etwa«

flu r iief, petS aber jtiuäcbft in bie 3)iarfd)formation über, 0118 wetdjer fic fid)

bann gegen ben auf 1500—2000 Stritt Entfernung aufgefaßten, oorlauftg

niebt fidjtbarcn inarfirten geinb ju entwicfcln Ratten.

Diefe (Sntwicfclung fanb burebgängig in feljr fachgemäßer

Seife ftatt, unb war tcicf)t ju erfennen, weldjer bobe Sertfy bar =

auf gelegt würbe.

Die 23orl)ut - Kompagnie beS 3loantgarbcn - 33ataiüonS (jattc ibren t>or*

berften 3ug m Patrouillen aufgeloft, wcld)c rcfognoSjirenb gegen bie feinb-

tid)c Slnfftellung Vorgingen. — $3ei 2lnnat)crung an biefetbe würbe Don bei-

ben (Seiten baS geuer auf eine (Entfernung oon 600—800 Schritt eröffnet,

unb meift cntwicfelte fieb bann baS 2lDantgarbcn*53ataiWon afSbalb mit aßen

oier Kompagnien nebencinanber, beren oorberfte giige als Scpfeenünie fcor*

nebmenb. Unter bem Sdjufcc bicfcS geucrS gingen bemnäcbft bie beiben

Bataillone beS ®roö aus ber Warfdt) in bie GkfcdjtSformation über. —
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(9Raffe ober Äotonncn«8inie, in welcher bie $?ompagnie*$ofonnen Deplottir*

öiftanj unb 3 (Stritt 3ntert?att ton etnanber haben.)

£>aö wettere Vorgehen beS Aoantgarbcn * VataillonS fanb meijt unter

Verbindung ber geuertinie burd) bie zweiten 3üge bis auf 400—500 ©abritt

com geinbe in einer gleichmäßigen ununterbrochenen Bewegung ftatt.

£)ie Unterftüfeungen nat)e hinter ben ©chüfccn, grunbfäfetich in Kolonnen,

fct)r fetten in Cinie formirt. Vereinzelt fafjen mir inbeffen aua) biefe ©treefe

fchon in einer ruefroeifen VeWcgung burd) Vorwartöfammeln ber einzelnen

Abteilungen jurücflcgen.

SHatjrcnb biefe« Vorgehen« ber Sloantgarbe unb be« ftch nun zunädjft

auf 400—500 ©abritt Entfernung entfpinnenben ftet)enben geuergefechte« ent=

toicfelten fi$ nteift bie beiben onberen Bataillone bc8 Üfcgünentö gleichzeitig:

ttjeil« i\iv Verlängerung ber gront, theilS zur Umfaffung be3 geinbe«. 9?ur

ganz au«nahm«wcife Wnrbe ein« ber Bataillone langer in ber gefeite zurflef«

gehalten.

Die Vorberoegung bi« auf etwa 100 Schritt oom geinbe fanb ruefweife

ftatt burdj „Vorwärt«fammcln n
ber einzelnen 3iige, »eta^e ^ti ber äufjerft

fchroachen ^rafenjftärfe ber Kompagnien nicht mehr, wie ba« Reglement bor*

fehreibt, in ©anwärmen hätten geseilt werben tonnen. 3ng unb ©chtoarm

waren mithin ibentifch-

£>a« „ Vorwart«fammeln" einer 3lbtf;cilung foU im wirffamen feinb-

lichen geuer bchuf« Verringerung ber Verlufte aufgeführt werben unb 6e<

ftcht bartn, ba§ ber Abteilung Dom gührer ein je nach ben Verhältniffen

mehr ober weniger weit öortoart« gelegener ^unft jum ©ammeln bezeichnet

wirb. Vom Terrain hangt c« bann ab, ob bie ©treefe bi« baljin laufenb,

ober in geböefter Stellung fdjleichenb, ober fricchenb, ob bon allen beuten

gleichzeitig ober zug> fd)toarm; refp. rottenweife, ober einzeln jurücfjulcgcn

ift. £)icfe« Vorwartöfammcln fann mithin in ber ganjen Kompagnie ober

in ben einzelnen 3^gen refp. ©chwarmeu aufgeführt Werben unb z^ar eben*

fowoht fcon aufgeloften wie Don gef chlojfcncn Slbthcilungcn. ©teljt bei-

fpicl«mcife eine Kompagnie in ber „ftolonne" (b. i. unfere Kompagnie- Ko-

lonne) unb foß einen borwäit« gelegenen ^3unft burd) bie bezeichnete Bewe-

gung erreichen, fo wirb meiften« erft ber oorberc 3ug entweber im ®anjen

ober in ©chtoärmcn refp. Kotten, laufenb, fct)lcid)cnb ober fricchenb borthin

ju gelangen fuchen, bann folgen fneceffioe bie bret anberen 3ilge.

Stuf ben freieren Grjrerjirpläfccn gewann biefe 2trt ber Vorbewegung ganj

ben Gharaftcr unfere« fprungweifen Vorgehens in &ü$cn unb würbe bon

ben gefchtoj'fcnen 5tbthcilnngen faft nie angewanbt, wogegen wir im Krater

eine mannigfache, jum Zfyii recht gcfchicftc Slnwenbung berfelben beobachteten:

nur woltte c« unö feheinen, als ob man fich ihrer bort aufteilen ohne 9?oth

auch außerhalb be« wirffamften feinblichen geuer« bebiente, ohne ju bebenfen,

bag baburch bie Bewegung außerorbenttich berlnngfamt wnrbe.
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Sät)renb be« rucfmeifen Borrücfen« oon 500 Schritt bi« ca. 100 Schritt

oon ber feinbfichen AuffteHung Waren bie Bataillone be« ®ro« jur Dollen

(Stttwicfelung gelangt unb [jattcn grunbfafclich i E; r c fammtlichen ftompagnien

nebeneinanber entwicfelt. 9cur einmal bcmerften Wir bie 3uutä{j<rftung eine«

Bataillon« al« 9?eferoe, ba« bann in wenig gefaxter ©eife unb bicht ge*

fchloffener gorm bi« nat)e an bie <Schüfcenlinie herangeführt würbe unb bort

#alt machte, otjne fofort $um geuergefecht ober Baionnetangriff überzugehen.

<£« würbe bie« Verfahren übrigen« ftreng gerügt.

SDic umfaffenben Bewegungen würben nicht immer mit ©efehief auSge*

fü^rt, tt)eil« griff man mit benfelben nicht weit genug au«, fo baß fia) bie

Ableitungen in ber gront unb glanfe bort, wo fie jufammenjticßen, gegen*

feitig genirten, tljeil« gingen fie, weit ju ftumpf angefefct, in einen reinen

grontalangriff über, wahrenb ein anbere« SD^at wieber bie flanürenbe Ab*

heilung einen rechten Söinfel jur gront bitbete unb baburdj in ein botl*

ftänbig enfilirenbe«, oon ihr Wenig refoeftirte« geuer geriet^.

Bei bem Borrücfen bi« auf circa 100 Schritt fanb eine Berftarfung

ber (Schüfeenlinie burch bie brüten 3üge feiten ftatt, fonbern rücften meift

bie beiben 30*9* ber Unterftüfeung gefchloffen in biefelbe ein, marfchirten turj

t>ort)er jur tfinie auf unb gaben nun eine große 3 a^ b°n halben ab. 9cur

ein Regiment bemerften wir, bog feine Unterftüfcungen oon bem Moment ab,

wo fie in baß wirffame geuer gerieten, grunbf äfclich in tfinie formirte.

äurj oor bem Anlauf gegen bie feinbliche (Stellung würbe ba« geuer

bi« auf ben haften ®rab gefteigert: «Schnellfeuer bcr <Schüfeen, Sahen ber

Unterftüfcungen. $>er Anlauf felbft erfolgte grunbfäfetich nur burch einen

ZfytW ber Öinie unter bem Schufee be« geuer« be« anberen Steile« mittetft

cSturmfignat« unb Vorläufen« bcr Schüben unb Untcrftüfeung«>Abtfjcilungen

mit £urrat). ©efdjtoffene SHeferoen ober auch nur größere gefchloffene 316-

ttjeilungen im jweiten treffen waren in biefem Moment nicht mehr oor*

hanben. £)er abjiel)enbe geinb würbe fehr fachgemäß nur mit geuer

berfotgt.

SHeift befianb bie Borftellung au« ber ?lu«fül)rung eine« einaigen ber*

artigen Angriff«; nur im Krater, wo ba« STerrain baju aufforberte, ging ber

marfirte geinb in eine jweite rücfwart« gelegene Aufteilung mit oeranberter

gront jurücf, fo baß ein erneute« Auffuchen unb eine jweite Sntwicfclung

gegen benfelben notfywenbig würben.

CDic föolle be« Bertheibigcrö fiel ftet« bem marfirten geinbe ju, unb

erinnern wir un« nicht, baß oieöeicht burch Annahme feinblicher gtanfen* ober

tfaoallerie* Angriffe eine größere Abwechfelung in ben Bewegungen be« An*

greiferö gebracht wäre: man beabfichtigte offenbar nur bie Borfüt)rung eine«

grünblia) eingeleiteten unb cnergifd) burchgefühvten Angriff«.

(5« ift fetbftoerftanblich, baß in jebem einjefnen galle mancherlei Ab*
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Weisungen oon obigem, in allgemeinen 3ügen gegebenen Verfahren bei ben

SSorftellungen ftattfanben.

?lad) Ausführung beS Hngriffö mürben bie Bataillone auf Signal raQiirt

unb ein befonbereS (Gewicht barauf gelegt, bog bieg mit Ruhe unb 3 d;ncilf^

feit auögefü&rt würbe. CDte Kompagnien rücften im STritt, ben bie £ambourS

burch £rommelfcblag marfirten, gum ©ataillon jufammen.

$)en Schlug bilbete bie „Deftlirung" ($arabemarfcb) ber Regimenter, unb

$oax in ber „Kolonne", b. t). alfo in jweigliebrigcn ifigen.

Sir fonnen nach bem, was wir hier auf ben (S^erjirplafeen fa^en, bie

gechtweife ber ofterreia^ifdjen Qnfantetie im Vergleich ju ber auf ben ©e*

fecbtSfelbern beS Qa^red 1866 angewanbten furj wie folgt a)araftcrifiren:

23ollftänbigeS Aufgeben ber fogenannten Stoßtaftif; 23crponen beS 2luf*

treten« größerer gesoffener Slbtfjeilungen in bem einigermaßen wirffamen

Bereich beS feinblichen SnfanteriefeuerS; frühzeitiges Hufgeben ber Siefen*

gonnation unb balbigcS Crntwicfeln aller Kräfte in erfter Sinie behufs 2luS*

beutung ber Feuerwaffen; Steigerung beS geuerS b\9 ju einer überwältigen*

ben Qntenfttät, um baburd) ben geinb fo weit ju erfa)flttern, baß es nur

beS Drosens mit bem 33ajonet*2lngriff bebarf, um il)n jum 33erlaffen feiner

Stellung ju bringen.

SefctereS fommt aucr) in folgenbem, fet)r charafterifrifeben *ßaffuS beS neuen

Reglement* jutn SluSbrucf. Gl ^ctgt bafelbft im jweiten X^eile $isntt 841:

„Der Anlauf mit bem 33ajonnct, als außerfteS bittet, ben 23er*

tt)eit>iger aus feiner Aufhellung ju oertreiben, barf nur angewenbet

werben, wenn ber (Regner entWeber ooUftanbig überrafa)t werben

fann, ober wenn er burch bie geuerwirfung berart erfchüttert würbe,

baß ein wirffamer SÖiberftanb nicht mehr gu erwarten ift, enblicb

wenn ein längere« Ausharren im wirffamen Schußbereiche äugen*

febeinlicb größere S3erlufte jur gofge ^aben würbe, als jenes ent*

fdjeibenbe S3orge^en.

@S Ware baljer — Dom Salle ber Ueberrafapung abgefeljen —
fehlerhaft, ben Anlauf anzubefehlen, beoor bie hoffte Steigerung

beS geuers aufgeboten würbe, noch fehlerhafter, bie Singriffs *£)is*

pofition auf ben Anlauf mit bem 53ajonnet 31t grünben. tiefer muß

oietmehr aus ber bureb bie größte Anfpaunung ber geuerfraft ge*

fehaffenen Situation als eine natürliche golge hervorgehen."

bereits in bem, was wir oben unter Rr. II. ber Söjlußbemerfungcn

bezüglich ber Infanterie beibrachten, ba&en wir baSjenige angeführt, was unS

in betreff ber Art ber Gefechtsführung ber öftcrrcic^ifdr>cn Infanterie er*

wahnenSwertf) erfebien, fo baß Wir uns hier nur noch auf wenige 53emerfungcn

über beren fonftiges Auftreten befebranfen fönnen.

Die Süßere £rfd)einung ber ofterreichifchen 3nfanterie in ihren einfachen

fömucflofen SBloufen unb Kappen unb mit ber leicht etwas locfer am Mbc

*9«ft *. «a.<a«4ca»t. an. 16
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hangcnben 2lu«rüftung bünft bcm 2luge be« preufcifchen Offljierö anfänglich

nicht abrett unb fotbatifch genug; in bcr ^Detail *2lu«bilbung be« SHanne«

oermißt baffelbe wohl bic gewohnte Straffheit nnb Seftigfeit ber Haltung,

fowie bie (SNeichmäfjigfeit unb <ßrajifton in bcr £anbhabung bcr SBaffe

unb in ber 2lu«führung regfementarifcher Bewegungen, roclc^c ihm al« Da«

Crrgebnifi einer grünblichen 2lu«bilbung gelten; bei bcr *ßarabe * Sluffteüung

eine« ojterreichifchen Infanterie * ^Regiment« gereicht ihm SBorbermann unb

Dichtung nicht immer jur oollen Befriebigung, nnb bei ber 5£>eftlirung fu$t

c« wol)l Vergeblich nach bcr ©efchloffenhcit, ©leichmajjigfeit, geftigfeit unb

Straffheit be« preufjifchen «parabemarfche«.

210c biefc (Srfcheinungen fonnen aber unmöglich ein abträgliche« Urttjeil

begrünben, weil fte mit bem fcerfchiebenartigen (Eharafter ber Nationen, fo-

tute mit beren jeweiligen Slnfchauungen über fotbatifche« Sßcfen unb über

bic Bcbeutung gewiffer ^eujjerlichfeiten für ben friegerifchen Söerth einer

Gruppe eng nifammenhangen.

Da« Sluge eine« ofterreichifchen Offizier« würbe vielleicht bei ber S5or-

ftellung eine« berliner ®arbe*3nfanterie»9fegiment« ba« ungezwungene 3lu«>

fet)cn unb ba« leichte, freie Sefcn oermiffen, bic ihm al« 2Iu«brucf einer im

Sinne bcr mobernen Zattit au«gcbilbcten Gruppe gelten, auch mürbe e«

Diclleicht t)icr unb ba felbft noch ^ebantcric unb .ßopfwefen ju erblicfen

glauben. 9hm wohl — e« fei! 2Btr werben barum nicht« t>on unferem

SÖefen abgeben wollen, unb (wir werben bie« fpater noch berühren) — auch

ihnen ^ an g t bcr 3°Pf no $ h^ nten -

^ebenfalls ü)ut bie ©ewohnfjcit fehr oiet nach biefen Begehungen. —
Sil« wir ba« erfte öfterreichifchc Regiment befiliren fahen, bemerften wir faft

nur bic fleinen fchwachen, unferc Seftioncn an Wottenjaht faum überfchrci*

tenben 3"9 e > ocn öro6en Slbftanb be« jweiten bliebe« mit feinen uielcn

Ciicfen, ba« lodere, welche« baburch bic ganje Formation erhielt, bie 2)iangc(

in ber Dichtung unb in bcr ©leichmagigfctt ber Haltung be« Crinjclncn wie

feiner SGöaffc, bie frummen £nice unb bic meift in ihrer ganjen glache ju

fchenben gußfor)fen! — Sil« wir aber bann fpater ba« fünfte, fechfte unb

fiebente Regiment unb fcf)lie§lich im ^ßuftcrthale nach einem anftrengenben

2flan5üertage bic acht Bataillone be« prachtigen tiroler 3ager Regiment«

an un« uovbcibefitiren fahen: ba traten Jene Grfcheinungen mehr jurücf, unb

wir bemerften oor Slllem ba« flotte SJiarfchtempo — nach bem Reglement

115-118 in bcr Minute, wir Ahlten aber meift 120 unb felbft 122 —
bie geräumige Schrittweite, bie hochgetragenen Äöpfe unb bic freien, (eben*

bigen, wir mochten fagen begeifterten Bltcfe, mit benen bic Seute ihren äatfer

anfehauten. Qefct f*ien un$ fe^P Da$ anfänglich unangenehm in bic Slugcn

fallenbe, lebhafte Schubern bc« tinfen Slrmc« jutn Siefen biefer £>eftlirung

ju gehören.

Slchnlia) ging c« un« mit einer anberen (Srfcheinung. Saljrcnb wir
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uns entfcbieben eboquirt fügten, als nad) Söccnbigung ber Uebuug am erftett

SKanöoertagc in STiroI auf baö ©ignal ftaft plöfclieb bic 9)2 onnfhaften büben

unb brüben be$ TljalS in ben Söalbcrn imb auf ben freien £>5&cn in ein

lauteö 3QU^Sen unb Sobeln auöbradien: wollte cä und fpätcr angeftajtä ber

mächtigen Sllpenfetten unb pittoreöfen ^ergeöfjaupter, unb naebbem mir f; o d;

auf einem 53ergrü<fen bic tfanbeßbewobner in ifjrer malcrifcben Tracbt mit

einftimmen Korten in bicfeS cajtc ®ebirg6*$onjert, ganj natürlich erfahrnen,

bag man ber 3Jiannfd)aft biefeö Saucfoen unb pöbeln erlaubte.

Sir behielten eben troft einiger, un$ anfänglich eigentümlich berühren*

ber (Srfcbeinungen immer unb überall ben (ebenbigen (Stnfcrucf, bog wir uns

bei einer alten, Don einer ruhmreichen Trabttion getragenen unb ftreng bi^i»

plintrten SIrmee befanben, unb fpracr) fia) bieä namentlicb in ber muftcr

(jarten n r) c unb Orbnung au$, meiere in allen Truppenteilen I;cvrfd;tc.

(53 wäre aber fleinlicb, aus oereinjelten, bem gremben in ihrem Urfprungc

nicht fcefannten unb barum oon i(>m leicht migjuoerfteljcnben Grrfebeinungen

unter Anlegung beö für bie eigene Hrmee gültigen unb für biefelbc aua) wofjl

berechtigten SJfagftabes bie frembe Slrmce beurteilen au wollen.

©olebe (Srfcbeinungen entfpringen jumeift bem Gharafter oeö SSolfeö.

Senn bei einer ber Sßorfteöungen üom Saaer S3erge eine jaljllofe 2)?cngc

oon 3uf$aucrn unmittelbar groifct)en bie Truppen mifcfyte, fo bag fic

gerabe&u fiörenb mürben, unb nenn an einem anberen Tage ftd; SBeiber,

3)ianner unb $inber mit tyren Horben — wie bie föaben auf i&re 23eute —
auf bie ^ßläfee ftürjten, wo bie ©ehüfcen ihr ©ebneßfeuer geführt Ratten, um
bie Jurücfgelaffenen SKetallhülfen ber Patronen flirrenb einsammeln: fo

würbe alierbing« 2lebnlicbe$ bei einer SBorfteöung in 23erlin nicht möglich

fein. — Da« bat aber nicht« mit bem friegerifchen Gerthe ber öfterrcidjifcben

Infanterie JU tljun!

2Äan lagt eben in Oeftcrrcicr) ben gufebauern berartiger militairifeber

Uebungen, große ^ßaraben oor fremben gehonten £>äuptern oielleicjt aufge-

nommen, einen Diel freieren ©pielraum als unfere ©ct)ufeleute ihnen ju gc^

»obren gefonnen finb, nnb fo ein leiebtmüthiger Oefterreicbcv unb mann*

blütiger ©übflawe will Oor feinem $aifer, wenn er feine mächtige $atrontafcbc

orbentlicb gefüllt bot, aueb tücbtig fnaUen, wo cS in Sirfliebfeit ber SRoment

Oielleicbt auch er^etfe^en mürbe.

2öas lümmert ibn ba bie armfelige ^ßatronenhülfe!

£)em preugifeben föefrutcn mirb freilich febon beim Abfeuern feiner erften

Patrone über ©parfamfeit unb über ben SÖertfj ber 2ftetaflf)ülfen ein fo

(>ober ©tgnff eingeimpft, bog eß it)m gar nicht beifommt, foleb ein £)ing

oeracbtlieb bei ©eite ju werfen, unb menn er c8 tbäte, mürbe ber Untere

offtyiet fa)on bofür forgen, bog baffclbe nitbt liegen bliebe unb in frembe

£anbe fiele.

£)a« neue ofterrcio$ifebe ^erjir Reglement ber Infanterie lagt ben
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güfjrern ben benfbar weitcften Spielraum nnb Witt entfäieben bcm gorma*

liSmuß entgegcnfteuern: trofebcm finbet ein gewiffcß gormenwefen — womit
wir unß troften fonnen — immer no$ innerhalb wie außerhalb beß regte*

mentarifa^en SftaljmenS ein $(äfe$cn!

Sir rennen fn'erfjer beifpielßweife bie fcfcwerfattige Slrt ber (Sntwicfclimg

ber „flolonne" einer ßompagnie (unfere #ompagnie-&olonne). »Statt unfereß

einfanden, im Wlaxfäl Sttarfd)! außgefflfjrten 2lufmarf($eß finbet ein toofl*

ftanbigeß £>eplotyement ftatt. £)ie Hinteren 3ugfü§vcr fommanbiren auf baß

Sfoertiffement beß Äompagnic * ßommanbanten bie betreffenbe Senbung in

^Doppelreihen unb bann bie grontwenbung S»» 1 ßinrücfen in bie gront, wo*

bei fic auf bem äußeren glügel ooreilen unb Points 3um (£inrid)tcn bilben.

$)a$u marfirt ber Tambour ben Stritt ourdj £rommelfc$lag. Sir faljen

ftompagnien, welc&c in ftotonne an eine im ^eftigften geuer

befinblidjc Sd)üfeenlinie bitfct Ijerangerücft waren, fic$ in biefer

pebantif$en Seife jur Salbe entroicfeln!

gerner faljen wir auf einem (Sjcerjirplaje in ber Stabt eine in Poppet*

reiben marf$irenbe äotnpagnie wafjrenb ber Bewegung gur ßinie aufmar*

fairen. £>ie Xete berfürjte ju bcm £mdt ben «Schritt, bie 3ug*£om*
manbauteu fommanbirten bie entfpreajenbe Sldjtelwenbung, ber Tambour fcfclug

unb nun marfdjtrtc Sltfeß im £ritt auf ber diagonale auf. 9?a$ 2lußfü$rung

ber Bewegung fam baß ftommanbo jum Dollen ©abritt. Erinnert baß

uid)t an bie 3eiten ber reinen Sineartaftif?

2)a8 öfterreiajifajc Oieglement fennt neben bem ®ewcfjr bei gu§ unb

bem ^rafentiren beß ®ewcljrß nur eine £ragweife beffetben unb jwar „gc*

fabuliert", b. f>. am ©eweljrriemen über bie rechte 2(a)fel gelängt. SDie

Hantierung mtttetft beß ©ewefjrriemenß erlaubt nia^t bie ?ra$ifton unb

$lei$mäfjigfeit ber ©riffe wie unfer Reglement. £rofcbem faljen wir ben

güfjrer einer Slbtljcilung fldj an einem Äunfifiütf abmühen, an baß fia) faum

ein alter preujjifcjer (Sergeant bon eljemalß gewagt &atte. ßr gab wo$l 15

biß 20 IM Jintereinanber bie ßommanboß Sajonnct -- auf! unb

Sajonnet — ab! oljne natürlia} eine botte ©leic&mafjigfeit in ber Sluß*

füfjrung eine« fo fdjwierigen ®riffeß ju erreichen unb fiebert idj nic$t im

3ntereffe ber Äonferbirung beß ®croe!)r8.

greilid) fdjeint ba£ Reglement Ijieiju ju oerleiten, ba eß auf »ollen jwei

Seiten eine feljr ctngefyenbe 23ef$reibung beiber griffe giebt, o$ne beren

Ginübung, wie baß unfrige, auf ein Minimum ju befdjranfcn. — Unb ftnb

benn für baß @ebct unb für baß Sajworen ober für baß „SBorwartß (redjtß,

Unlß) — frieden!" einer liegenben Sinie wirflid) befonbere reglementarifcje

Slommanboß unb 2lußfül)rungß48cfc$reibungcn crforberlio}

!

^urj: cß will unß bünfen, aiß ob aua) in bem anfa^einenb fo freien

neuen Reglement ber ofterreia^ifa;cn Qnfanterie nod) ein guteß Stücf alter

8opf fteden geblieben fei.
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drinen au§erorbentlic$ günfiigcn (Sinbrucf Unterlieg uns bie 3$orßeflung

eine* gelbartilferie^egimeuts ouf ber (gimcringer $aibe.

Das Regiment ftanb in gefetyloffener Öinic, b. jj. bic 23atterie*!£)toifionen

- 4 ä 3 Batterien — mit 20 ©abritt, bie Batterien - a 4 bekannten

®cf$u*fcen — mit 10 @$ritt, bic cinaetnen (Sefctfifee mit G ©abritt Onter*

öoücn nebeneinanber. Die ©efa)öfee finb bei ben merpfünbigen Lotterien mit

frier, bei ben ac&tpfünbigen mit fedjö <ßferben befpannt. Die 2flannfc$aften

waren aufgefeffen, brei 2flann auf ber $rofcc, ^ruei auf ben tfaffetenftfcenj

3ug , Batterie* unb DimfionS * ßommanbanten in angemeffener (Entfernung

uor ber Glitte it)vcr Abteilungen.

Tic 2luffteUung beö Regiments war eine rccfjt gute. Richtung unb

Dccfung liegen nieste ju wünf^en übrig, bie beuten flauten bem ftaifer frei

in ba8 ©eft$t, bie ^ferbe — etwas Hein — befanben fia) augenf^einlia) in

einem vortrefflichen gutter* unb ^ufouftanbc, ba* ©a^e machte einen fe$r

guten (Siubrucf.

3ebe Batterie *Dioifion mürbe für fict} öorgefüfjrt, unb ert)ieft ber be*

treffenbc Äommanbant ebenfalls t>on ©einer SD2ajeftät bem flaifer perfönlia)

einen beftimmten Auftrag. Devfelbe bejog fidj im Aügemeinen auf bic Gut

»iefetung einer geuerlimc unter einer beftimmten einfachen ©efea^tsfuppofition

unb baS bemnaajftige, meift batterteweife außgufii^rcnbc SBorge^en in eine

itoeite Sluffteflung jum £(jeil mit berä'nberter Dtreftion.

Die Bewegungen würben in fetjr jwecfentfprecbcnber Seife in einem

flotten £empo unb — was befonberS fjeruorjufjebcn ift — mit aujjerorbent*

lieber 9?ut)e ausgeführt. (Signale unb ÄommanboS waren auf ein Sftimmum

befc^ranft, unb 3uöWrcr wie $3atterie*&ommanbanten birigirten tl)re Slbt&ei*

tungen jumeift burd) beftimmte reglementarifdjc <2abetjei$en. Das Sfuf* unb

äbprofeen fowie bic Eröffnung unb baS (Sinftellen beS geuerS geflohen fa^nel!

unb präjife.

3um <Sdjlu§ Würbe in Batterie *gront mit aufgefeffenen a^annfejaften

im @a)ritt befitirt. Die 5ftereic$ifct>e Artifleric $at feine Stfufif; Mm Em*

pfang beS ßaifcrS wie beim Deftlircn bliefen bie Trompeter ber einzelnen

Batterien.

23on ber Äatoaücric fafjcn wir im Säger bei SBrucf $mei Regimenter bor

bemÄaifer gegen einanber manoürircn; ein eigentliches @a)ul<(5rer$trcn fanb

niö)t ftatt.

:Vacr) ber ber Uebung \u ©runbc liegcuben 30CC fluten beibc Regi-

menter als weit öorpouffirtc Aoantgarbcn größerer Gruppen * Abteilungen

refognoSjirenb gegen einanber borgcOen.
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Doö eine Regiment — SBeft * Detad)emcnt —
#

auö bem Öager auf*

bred&enb, mugte $u bem 3n>ecfe mit feinen fünf (Söfabronö ein jiemlicf) fa^roie*

rigeö, tljeüö bura) bie <5r$ebuugö * 23er&altntffe, t^eilö bur* fünfiliaje 223c*

bedungen unb noffen SBiefengrunb gebilbeteö Defüee na§e oftltcfj beö öagerö

^affircn /
wäljrenb baö gegnerif^e Regiment — Oft * Dctad)ement — bem

bieffeitigen mit brei Gröfabronö in frontaler 9?id)tung unb mit jmet (5öfabronö

Don ber gfanfe f)cr entgegenrüefte.

Die beiben leiteten (Söfabronö geborten nid&t ju ben Struppen beö ßagerö,

fonbern waren in iljrem ®arnifonorte alarmirt worben; unb i&r $om*

monbont $atte auf bem Sllarmpfafce ju einer Beftimmten @tunbe feinen Suf*

trog erholten.

Dicfe 3eit foüte berortig bemeffen fein, bog baö Regiment beö Seft*

Detacjementö baö erwa&nte DefUee ungeljinbert paffiren fonnte: für ben ßom*

monbonten beffelben wäre eö bann borauf angefommen, bie Öage beim ©egner

\d)\Kli unb richtig ju erfaffen unb auö beffen Leitung 9?ufcen $u jie&en, roalj

renb öefcterer je na$ ben 5$er&attniffen banadj trauten mußte, bem getnbc

entweber biö jur ^Bereinigung aüer Gröfabronö gefd)t(ft auszuweisen ober iljm

bura) überrafefcenben Slnfaü oon jwei Seiten SBort^ciCc abjugewinnen.

Die gange Hntage ber Uebung War mithin eine red&t gefaxte: i^r 93er*

tauf aber ein unerwarteter.

<§ti eö, baß ein ^rrtljum bei Beregnung oon 3eit, föaum unb ©djneflig*

feit ber Bewegung ber Äauaflcrie untergelaufen war, ober bog eine Differenz

in ben U&ren obwaltete: furj bie Sloantgarbc beö 83eft*Deta4ementö würbe,

naa^bem fie foum baö Defüce pafftrt fjatte, Dom ©egner t^etfö in baffelbe

gurüefgeworfen, t(>eil8 oon bemfetben gegen Horben ab unb in ein naffeö

Söiefenterrain fjineingebrangt.

(£3 fam nun am Eingänge beö Defttceö ju einem geuergefe$t $u gug,

unb war bie Sage beö 2Beft*Deta$ementö eine fe^r üble geworben, welker

fic& ber Äommanbant inbeffen burd) einen f$neöen (5ntfcf>tug $u entjie^en

wugte. — (5r widj mit feinem ganzen Regiment naa) Horben au«, um bann

burd) baö ermahnte, fcfjr fc$wierige ©iefenterroin fyinbura) bem ©egner in

bie gianfe gu fommen.

Diefe Bewegung mürbe unter t>oqügli<$er SluönufcMtg beö £errainö,

üerbetft, mit groger ©djneüigfeit unb fo getieft ausgeführt, bog fie ber

©egner erft jiemtic?) fpat bemerkte.

@o gelang cö bem ftommanbanten beö 28eft*Detaö)ementö, feine @öfa-

bronö jenfeitö ber Siefen rechtzeitig jur ©ntwicfelung ju bringen unb bem

®egner, weiter fta) injwifejen naa) ber glanfe entwiefett fjatte, in »oller

(9efe<$t3formation entgegenjufüdren.

58ct ber Httacfe mugten beiberfeitö breite ©raben genommen »erben: cö

geföaf) mit (Sntfctloffen^eit unb in ooqügUcJcr Orbnung, toic benn überhaupt

bie 3»^wagig!eit ber beiberfeitö angeorbneten Bewegungen foroie bie $u$e#
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eia)ert)eit, ©efc$loffen$clt unb (ScJneÜigfeit in beren Sluöfü^rung toolle 2Tn-

errennung öerbienen. 2luc$ Oier war bie Abgabe öon Signalen unb flom*

monbo« auf ein Minimum beförSnft, unb leiteten bie gü^rer tyre Slbt&ei*

fangen öielfaa) bur$ ©äbefwinfe.

$ac$ beut 3ufQmmcnP°6 ocr Regimenter raüiirtcn fief? biefelben, unb

e« fonb eine Deptiruna, in 3ug«&o(onnc im £rabc ftatt, beren Huöfüfcrung

otfen 9tafprüc$en genügt fjaben bürfte: — autfc $ier würbe bie Stfupf bura)

bie Trompeter ber (5«fabron« erfefct.

Die <ßferbe &etber ftabaHerie^egimenter waren öon fleinem, gebrungenen

Sau, unb befanben p<S in einem bortrefflidjen gutterjuftanbe. $m Ueber*

»inben t?on £inberniffen Gifteten fie 9ui$ge$ei$nete«, i&re (Sangarten waren

flott nnb geräumig.

Sebenfaüä hinterließ bie ftaüaflerie na<$ oöen Weiterungen einen fefcr

günftigen Grinbrucf.

Die Uebungcn mit ©egner unb gemixten Soffen finb in £>efterrei#

bebeutenb jüngeren Datum« al« bei im«, jur Stit aber — wie au« ber

Delation über bie Dtoipon«* Hebungen in £irot $eröorgef)en bürfte — ben

unfrigen fefcr at)ntic$.

3m Sager bei 53rucf manöorirten Detact>cment« Don 4 Söataiflonen,

2—4 @«fabron« unb 1—2 Batterien gegen einanber, waljrenb bei Salzburg,

fco wir übrigen« nur ganj gufäflig $wei Uebungcn beiwohnten, fic^ nur Hb*

Leitungen öon 1—2 SBataiüonen unb 1—2 ©«fabron« gegenüber ftanben.

ffiie fa^wierig fctbft einem tt)coretifcf) tüchtig burefcgebifbeten SDffijtcr o$ne

bie nutljige Routine bie fixere unb jweefmagige güfjrung eine« fotogen ge-

nügten Deta^ementS wirb, teljrt un« bie tägtiaje Erfahrung in unferer

eigenen Slrmce, unb barum bürfen wir e6 aua) wotjt aussprechen, bog wir

biefe Routine bei 53rucf wie bei (Salzburg $um XtyU oermifiten.

23or 9Wem bat e« un« fc&cinen wollen, at« ob bie Deta$cment«*£om*

manbanten, fobalb pc mit bem geinbe jufammengeftogen waren, über ber

Leitung beS ®efec$t« in feinen (Sinjclljeiten ben tynen geworbenen Auftrag

außer Buge oerloren. 6o liegen p$ an brei Uebungfitagen bie güljrer ber

Hbtbeihmgen, welche ber allgemeinen £agc bejie(jung«weife einem beftimmten

S3efe§(e gemäß entfetteten auf bie Offenfioe oerwiefen waren, ofme jwingenbe

ftotfcwenbigfeit beim erften 3ufammenftog mit bem geinbe auf bie Defcnpöe

werfen.

Sei Wrucf Rubelte e« pd> an beiben Sagen um Schüfe refp. Störung

einer CEinwaggonirung öon 5Borräü)en auf ben na^c gelegenen 23a^nbofen.

Die Detadjement«, welche in bem einen wie in bem anbern gaöe biefe
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(Sinwoggonirung ftörcn follten, fonntcn bem ftarfen, in guter ^Option befinb*

liefen ©egner gegenüber auf bem bireften SGBege burd) 3urü(fwerfen beffelben

i$ren3we<f nia)t erreichen: warum toerfu^te eö aber feiner ber beiben güljrer,

waljrenb er ben geinb in ber gront befefcaftigte, mit feiner ßaballerie, et>en=

tuell unterftüfct burd) einige ©efctyüfce unb üiellei<$t aua) burd) eine Heine,

gur 2Iufnat)me beftimmte 3n fanter i Cs ^^^iiung, jene (Störung gu bewürfen?

— Daö mußte boa) gunad)ft liegen. (Sinige Äanoncnfa^üffe gegen einen mit

Material unb SBorratljcn aller 2lrt fiberfüllten 53alml)of Verfeuert, einige

aufgeriffene ©Lienen fonnten ifjre SBirfung nic&t oerfei)len: aber man

festen eben über ber ©efeajtsfüljrung ben eigentlichen Auftrag gang Dergeffen gu

l)aben.

(Sine auffaflenbe (5rfa)einung war cö un8 ferner, baß an brei UebungS*

tagen, naa^bem bie betberfettigen Gruppen gur Grntwicfelung gelangt waren,

ein uoöftanbiger (Stitlftanb im ©efed)t eintrat, fo bog bie Uebungöleiter föaft

blafen (äffen unb burefc perfonliche« (Singreifen baffelbe wieber in gluß brin*

gen mußten.

(£)er ©runb hierfür fa^ien un« nun aüerbing« in ber Stellung ber Huf*

trage begieß ungdmetfe in ber SBemeffung ber Eruppenftärfen für

bie Parteien gu liegen. <So waren bei 53ru<f bie DetadjementS, wel$e bie

feinbtia^e (Sinwaggomrung ftoren follten, alfo an bie 23afjnl)ufe l)eran unb äße«,

was it)nen auf bem 2Bege ba!)in entgegenftellte, mit größter (Energie unb

Äraft guriidroerfen mußten, an einem Xage um gwei (SöfabronS, an bem anbeten

um m'er ©efchüfce f et) m ad) er al$ ber ©egner. (5$ war bat)er erftarücti,

baß fie ftufcten, af« fie ben über(egenen geinb in einer guten ^ofition fan*

ben: bei folgen S3ert)ä(tniffen ift für ben Angreifer nur unter gang befon«

beren, bura) moralifa^e gaftoren bebingten unb baljer im grieben nia)t gum

Sluöbrucf gu bringenben Umftanben auf einen (Srfolg gu rennen.

$)a nun in ben beregten gaüen ber ©egner, melier ein beftimmte«

Dbjeft beefen foflte, ftcfc atfo Don bemfelben nid)t gu weit entfernen burftc

unb auch feine fe^r bebeutenbe Ucberlegenljeit befaß, burchauG feine 58er*

anlaffung hatte, au« feiner guten (Stellung t)erau$guget)en unb fia) gang un=

nötigen Söerluften unb einem immerhin möglichen Mißerfolge auägufefcen:

fo mußte eigentlich nott)wenbig ein (Stillftanb in ben Bewegungen unb balb

auefc im ®efcc$t eintreten.

£)ie ßatoallerie würbe an allen Uebungötagen ton beiben (Seiten in feljr

gweefmäßiger SBeife gur Slufflarung ber Situation Weit uorpouffirt unb beim

3ufammenftoß mit ber feinblid)en ftaoallerie recht gefdjicft geführt. —
Senn ein Jweußiföer 53erid)terftatter über bie großen flat>allerie*Uebun=

gen bei SToti« im 3at)re 1874 bemerfte, baß bei benfelben „Dom geuergefeefct

gu guß ein nur fet)r toereingetter ©ebraud) gemacht würbe" — fo Ijabtn

wir bei biefen $)etaa)ement8 Hebungen gerabe bie entgegengefefete 2Bat)rne!)*

mung gemalt.
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Sin jebem UebungStage fahen wir ob^efcffcnc flaoallerie jum geuer*

gefegt ju gug übergeben unb möchten uns c^cr ba^tn auSfprechen, bog nach

biefer «ejiehung oielleicbt ju biet gefct)ab.

©o Wollte es uns am erften UebungStage bei SBrucf ben SBerhaltniffen

nicht ganj enrfprechenb erfd)einen, ba§ bie überlegene ftauallerie beS bte Crin-

waggontrung febüfeenben DetachementS, nachbem fie bte flaoallerie beS geinbeS

geworfen hatte unb bann auf beffen, in guter ^Option auf einer £)6I)e fidj

entwicfelnbe Infanterie pieg, abfag unb am guge ber Jpolje fia) auf ein

geuergefecht einließ. ©aS üerbanb man für einen 3wecl bamit? Daß
eigene Detachement »ollte gar nicht fo weit oorrüefen.

2lm aweiten UebungStage bei 23rucf fam es nach bem erften ^ufammen^

fio§ ber beiberfettigen ftaoallerte greiften biefen ju einem ben 33erhältniffen

roobt entfpreebenben geuergefecht gu gug: als bann aber auf ber einen Seite

eine v sai]er4?ompagnie jur Unterftüfoung erfchien, hätte bie gegnerifebe ßaballerie

unbebingt fofort abgießen müffen. Statt beffen lieg fte fich nicht nur auf

ein für fie mehr als gefährliches geuergefecht mit ben (Jägern ein, fonbern

holte auch noch Untcrftüfcung heran: in ber ©irflichfeit wäre wahrfchetnlich

feiner ber ftaoalleriften wieber auf fein <Pferb gefommen.

SEöahrenb ber Durchführung ber ©efechte gelangte bie Äaoaüerie faft nie

jur SBerwenbung, woraus wir ihr inbeffen faum einen Vorwurf machen mochten,

weil wir ber Anficht finb, bag bei ben heutigen Feuerwaffen ftrfj ihr nur

feiten günftige (Gelegenheiten jum unmittelbaren Eingreifen in ben 9, ampf ber

anberen SÖaffen bieten werben — unb bann jumeift in Momenten ber Ueber*

rafchung unb Verwirrung, bie im grieben nicht wohl jum ÄuSbrucf ju brin-

gen finb. 2SMr erinnern uns nur einmal gefehen gu fyabtn, wie ftaoaüerie

gegen eine gut poftirte 6thüfcenlinie attaefirte — unb meinten, bag bieS beffer

unterblieben wäre.

Die geringe Qafyl uon Artillerie, welche wir auch nur an jwei Uebung8=

tagen in Xhätigfett fahen, erlaubt uns fein allgemeines Urtheil über beren

taftifche Verwenbung. $öaS wir baoon fahen, fonnte uns nur üolle Sfaer-

fennung abnötigen. Die Batterien waren frühzeitig jur $anb unb ihre

gührer oerftanben es, gute, ben jeweiligen ©efechtsoerbaltniffen gweefmagig

angepagte Stellungen ju nehmen unb ben ^ufammenhang mit ben übrigen

Soffen ju wahren.

SBir hoffen, ba§ wenn wir uns in oorftehenbem Referate einerfeits mit

ber Offenheit unb bem greimuth auSgefprochen tfaUn, ohne welche uns eine

lehrreiche Darfteüung ber ju fd)ilbernben Sßerhattntffe nicht möglich erfchien,

wir anbererfeits boch auch ienc fflfrfftyten gewahrt haben, toetchc wir einer
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befreunbeten Slrmee an fich föulbig \int>, unb welche unferen ©efühlen ber

Hochachtung für bereit ritterliche« unb braoe$ £)fp$ier*8orpS fomie unferer

$)anfbarfeit für bie und in bemfelben geworbene famevabfc^aftttc^e unb fytxy

liehe Aufnahme allein entforedjen.

2ßir ^oben ba8 ©lücf, einer Slrmee anzugehören, in welcher jeber Offt*

jier, jo jeber Sflann bie Ueberjeugung im $erjen trägt, bog biefetbe ihren

föuhm, unb toir bürfen e« wot)l ohne Unbcfdt)ciben^cit fagen, t^rc ©röfje

oor Mtm bem perfönlichen (Sinwirfen ihrer gürften unb Äonige $u banfen

t)at. 2lu$ einer folgen Ueberjeugung herou« möge es un« geftattet fein,

naebbem und bie (Sfjrc unb bod ©lücf ju Zf)tii würbe, in unmittelbarer

Seife bo« aujjerorbentticb b°l) c Ontereffe fennen ju lernen, welche« ber öfter«

icirfjifdj * ungarifdjen Slrmee Don ihrem aiferlichen fineg&hcvvn gugewenbet

wirb: — wir fagen, e$ möge un« geftattet fein, unfere Anficht ba^tn aus-

jufprechen, bog unter folgen Umftänben unb bei bem überall $u Jage treten*

öen, großen Pflichteifer biefe Slrmee einer febönen 3ufunft entgegengehen muß.

Stögen toir ihr nur auf frieblichen Gebieten gegenübertreten!

OberftLieutenant unb Eircttor ber Äriegöfa)ule in GngerS.

Digitized by Google



Zu Mihtair Wochenblatt 187«. Beiheft

.

Digitized by Google

J



*1

I



Pie ^riegfttjjruna am mmw 1862-63.

Stadjbrucf »erboten. UcberfcfcunqQrccfjt uorbcfyilten. $ie $ebattion.

Duetten: H her man, memoire written by himself.

Bade au, railitary biography of Grant.

Johnston, Narrative.

Die großen (Stege beutfd)er Soffen in ben legten jtooff §af)Ttn (joben

bte 9lufmerffamfeit Don ben gewaltigen dampfen abgelenft, nnidjc bie Union

crfrfjüttert unb an ben 9?anb be8 Untergangs gebraut l;abcn. 2lber in eben

biefem Äampfc &aben bie bereinigten (Staaten fo oiet Energie unb 3Q&i9'

feit, eine fo jugenblia^e ßebenöfroft gezeigt; bie 3unQ^me i&rcr beoölferung

nnb i§re« SBo&lftanbeS feit atfctjig Sohren ift fo grofj geroefen, bajj i&nen

bie ©errfc^oft über ganj "iftorbamerifa fo genug ift, al« ein immer fteigenber

Einfluß auf (Suropa unb Oftafien. Die alte ©e|d)t<t>te fpiette am 23ecfen

M mittellänbifcfyen SWeere«, bie neuere an bem be$ attantifd)en 3fleereS. —
Die ©efefciefe ber fommenben 3al)vl)unberte »erben fia) an ben noä) fdjroei-

genben Äflften be$ großen OjeanS erfüllen, unb oieüei^t ift e$ ben 33er^

einigten (Staaten befä)ieben, in jenen Äampfen bie Hegemonie &u übernehmen.

Slud) bie nähere ^ufunft forbert e$, baS Qntereffe ber jungen SRepublif jih

jumenben, beren berfaffung fieft feit tyrer (Skünbung langer erholten, alö bie

ber meiften euvopaifajen Staaten. 3n bem t)ierjaf)ria.en Stiege tourbe bte

©eeeffton niebergeroorfen, ba« 9?e$t unb bie (Sinfceit ber Union erhalten, bie

(SMaoerei, bie einen bauernben ©egenfafc aroifcfcen ben 9iorb* unb (Sübftaaten

heroorgerufen, aufgehoben — aber not$ bauern bie 3rrun9en f
or *> nuv

aümalig tonnen bte ©emöt^er üerfoljnt, fo tiefgreifenbe ©egenfafce ausge-

glichen werben — jum berftänbniß ber gegenwärtigen unb nalje bcüorfte$en-

ben ^arteifampfe in ben bereinigten (Staaten ift eine enntni& jencö Krieges,

feiner Urfac$en, feiner SBeranlaffung unb feine« Verlaufs notfjmenbig. Denn

ber 8rieg ift, na$ (Slauferoife, nur eine gortfefcung ber <ßotitif mit anberen

Mitteln, unb fo wirb nad) bem grieben ber Sfompf in anberer Seife fort*

gefegt, cö »erben bie 9iefultate bcö <Siege$ gebogen.

Xoqueoitte in feinem unterblieben SBerfe „Sur la demoeratie en

Sri^eft j. SRU..©o$«M. i»76. 17



Amerique" fuctjt bcn granaofcn ju geigen, welche ©efahreu btc fchranfenlofc

$errfdjaft bcr ©cmofratie, baä (streben nach (Sinheit unb (Gleichheit ohne

grcif>eit in einem ber ©elbftberwaltung entwölkten unb unfähig geworbenen

£anbe herbeiführt. 3n ber ©elbftoerwaltung, in ber £t)ci(nahme 2111er an

ben Angelegenheiten ber ©emeinbe, ber ©raffejaft, be§ Staate«, bie auch bort

mehr unb mehr \\\ fchwinben broljt, fieht er baö einige (Gegengewicht ber

olle Gräfte entfeffelnben unb nioellirenben Demofratie, unb granfreidjö ©e*

fliehte feit breißig Sohren hat feine warnenben Sorte in büftern Silbern

bewährt, gür $)cutfd)lonb ift ba& Söetfpiel HmerifaS bielleicbt noch lehr«

reicher, bie S3erhältniffe fmb ähnlicher. Der Uebergong au« bem (Staaten*

bunb in ben 23unbe8ftaat ift glücflicb toolljogen, eine machtige Partei brängt

babin, ben ©inhettsftaot $u f<haffcn, unfer ^ational*(Sharafter ift bem ameri*

fonifchen toerwanbter als ber ber grangofen, — bie Äeime mancher Derberb •

Iidjer (Srfcheinungcn, bie jenfeits beö atlantifchen Speere« in uoöer 531üthe

fteben, geigen fich auch bei und. 33on Oer £fycilna[jmc an ben Sohlen, au

ben Hcmtern in ber (Gemeinbe, ber (Graffcbaft, bem ©taate jtehen fich bort

mehr unb mehr bie Sefferen juruef, ber ^olitifer bon gacb berrfdjt in bcn

berfammlungen ber (Staaten, in ihrer Verwaltung , wie im Äongrefj; neben

ihnen Die <5ifenbahn=Direftioncn unb anbere 2lftien*(Gefellfchaften , welche fich

bie treffe, baö SftcpräfentantenhauS, ben ©enat, ja jutn £hei( ben haften

(Gerichtshof bienftbor gemacht h°ben, minbeftenS einen gefährlichen (Sinflufs

barauf äugern. Sin ©teile bauernber Qnftitutioncn ift bort faft 2Ille$ auf

Sohlen gegrünbet, bie in fcltenen gällen bie Meinung ber 2Jiajorität auS-

brnefen, baß Sat)U)crfahren ift burch bie £eibenfchaft ber Parteien unb bie

Sntriguen (5in$elner bemoralifirt. Den [aebtbarften Elementen wiberfteht e«

oft, baran theil^unehmen. Die Söerfohnung, welche nach bem grieben bie

beften Männer im £eere wie im $olfe reblich erftrebten, würbe burch bie

3ntriguanten, bie fich in ben niebergeworfenen ©übftaaten ju bereichern fugten,

3iuiächft »erhinbert, — mit 4?ülfe ber unwiffenben 92cger, benen ©timmrecht

gegeben mar, benufcten fie bie Sohlen, fich einträgliche ©teilen gu oerfd)offen.

Der (Gegenfafe ber 9?orb* unb ©übftaaten würbe erneuert; bie einft reichen

Plantagen -©efiljer berfchmähten e8, mit ihren früheren ©Haben an bie

Sahlurne ju treten. Die Regierung fel&ft mißachtete in einzelnen gällen

bie ©taatenrechte unb fchien einen centralifirten <5inheit«ftaat fchaffen ju

wollen.

23ei ber nahe beborftchenben <ßräfibentenwahl »erben alle biefe gragen

jur (Geltung fommen — bei biefen Sohlen ift bie £heil"ahme DC^ 9Qn5en

33olfe8 am allgemeinften, be8t)alb entfpracb fie oft fo wenig bcn (Srroartungcn

ber Majoritäten, bie im Äongrefj gehcrrfchl h atten - 2Bie überall, fo auefc

in ben bereinigten ©taaten fteüt bie SKaffe beö SBolfeS bcn $hieg«ruhm

über ben auf jebem anberen (Gebiete erworbenen; fo würben nicht bloö ber

groge Safhington, auch 2lnbrew 3acffon, £atolor unb (Grant ju ^räfibenten
Digitized by Google
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gewählt. Safbington lehnte bie brittc &Mebcw>afjf ob; §ad\on würbe nur

gwet 3M gemalt, ©ront tritt gum britten 9Me otd Äanbibat auf. ©her*

man ^at erflärt, bog er in feinem gatle bic etwa auf ihn fallenbe SBa^I an*

nehmen würbe.

Ohne auf bic grage nach bem 2lu«fall ber näd)ften ©ahl eingugehen,

will ich ^ier nur auf bie gelbgüge am ülttifpfpppi In'müeifen, in benen #allecf,

Wrant unb ©German, bie auf ben gangen 93crtauf bcö &riegc$ 1861/65 fo

großen Hinflug übten, oerbienten 9?u§m erwarben. (58 wirb pch geigen, woburch

Jpallecf gincoln'ä Vertrauen gewann, ber ifjn gwei Qahre lang an bie (Spifcc

aller Armeen fteüte, unb bie intereffanteu, febarf marfirten ^erfönlicb feiten

oon ©rant unb ©Oerrnan ^eben pch beutlich oon ben großen Gegebenheiten

auf einem fernen, (joa^ft eigentümlichen 5crieg«theater ab. 3n Europa finb

bie Äampfc in SMrginien, in benen See unb Qatffon fo oft fiegten, unb in

benen bie £>eere ber Äonfoberirten fchliefjlicb auö Sftangel an 2)ienfa)en unb

Scbenämitteln untertagen, weit befannter alö bie intereffanterc Kriegführung

im SBeften, wo bie gelbljerren ber Union große Energie, feltene Talente, —
bie ©olbaten fooiel üflulh al$ Sluäbauer bewiefen. ©German, ©rant unb

$)aüect finb in jeber Segiehung ben Oberbefeljteijabem ber ^otomac* Slrmee

Wae etettan, befonberö aber öurnfibe, $oofer unb Stfeabe überlegen.

53ei Ausbruch beö Krieges* hanbelte e« fich im SBeften unb auf bem

centraten Kriegstheater barum, bie freie galjrt auf bem SWfpffippi, unb bie

(Staaten Xenneffee, Kcntucfto unb 9ttiffouri, bereit 23eoolfcrung gum %1)t\[

ben 3?orbftaaten, gum Xfytii ben «Sübftaatcn zugeneigt mar, ber Union 31t

erhalten. £)ie ©etjerrfchung be« ^ftifpffippt gu erfämpfen würbe im erften

Kriegöjahre aus fanget an Mitteln öerfaumt, oielleicht aud> an« Unffarljcit

über bie ©ebeutung berfelben für ben ©ieg ber Union, (53 gelang gremont,

ber ben Oberbefehl im Sfttffouri Departement hatte, bie ©ecefpon bort gu

unterbringen, bennod) fanb, wie in Kcntucfö, baö auch ber Union ermatten

blieb, eine 2lrt ®uerrilla»Krieg noch in ben folgenben 3al)ren ftatt, ber füb*

tiefte Zt)e'd oon Xenueffee blieb in ben $änben ber Konfobcration. (£airo, an

ber 9)?ünbung be£ Ohio in ben 2J2ifpfpppi gelegen, blieb burd) ©rant'G @ieg

bei SBelmont (7. ftooember 1861) ber Union, f)itx begann gremont ben Sau

einer üflifpfpppi*glottille. Slber feinen Unternehmungen fehlte Grinhcit unb

3ufammenhang, er umgab P<$ in ©t SouiS mit einem großen £>offtaar,

foü oielfach profonfularifebe Neigungen gegeigt hoben, unb erlieg eine ^ro*

ftamation, welche bic (Smangipation ber 9?cger in ben fecefponirenben (Staaten,

unb bie Konfination beä (SigenthumS ber Konföberirten auöfprach. £>a8

war gegen bie Damalige Slbpcht ber Regierung, welche bie ©rengftaaten auf

frieblicftcm 2Bege bei ber Union gu erhalten wünfehte. gremont würbe ab*

berufen, unb $atlecf erhielt ba« Kommanbo in SWiffouri, balb barauf im

gangen SWifPffippi * Departement. (Snbe 1862 gum Oberbefehl^« aller

Armeen ernannt, blieb er nominell al8 Ghcf be« ©eneralftabe« ber Slrmee,

17*
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als militairifdjer Ratgeber beß ^rafibenten Lincoln in Saffn'ngton, aud)

nadjbem ®rant im Sttarj 1864 ©enerallieutenant unb ©eneral en chef ge*

Horben. Saß i$m ßincoln'ß bauernbeß Vertrauen gewann, war baß glänjenbe

Refultat feiner SWifflffippt Kampagne im grityja&r 1862, ju beren 23er*

ftänbniß ein fuqer Ucbcrblicf beß centralen unb wcftlitfcen $riegßtl)eaterß nou)-

roenbig ift. Der 9)iifftffippi, ber S5ater ber ©ewaffer, wie il)n bie 3"bianer

nennen, ift mit feinen gewaltigen guflöffcn, bem 2fliffouri, Oljio, 2lrfanfa§

unb 9?cb 9?it>er bie ßebenßabcr ber fornbauenben ^robinjen, ber beß 9?orb-

weftenß wie ber weftliaVn ©olfftaaten, feine SBiebergewinnung mußte um fo

me§r erftrebt Werben, ba 3llinoiß, SBißconfin, 2ttia)igan unb SOtinnefoto bie

bcflcn unb juüerläffigften Regimenter fteüten. Der OTffiffippi feilte baß

©ebiet ber $onfoberation in $Wet ^^eilc; au« Xejraß, auf bem regten Ufer

beffelbcn, famen bie beften Reiter unb ^3ferbe. Dort, in Üftatamoraß, war

eine ber größten ©ießereten, $rfanfaß unb Söeft-Souifiana lieferte ftorn unb

33ielj, fo war bie 58cf;crrfc^ung beß TOffiffippi aua) für bie ßonfoberation

eine Lebensfrage, um fo meljr, ba bie Seehäfen unb bie Sftunbungen ber

(Strome in ben $anben ber Union waren.

Der SKiffiffippi nimmt bei @t. fiouiö ben 5D?iffouri, bei Gairo ten

Oljio, ben „fronen «Strom" mit feinen mächtigen Rebcnfliiffen, ben (Sumber*

lanb unb £enneffee, auf. 53eibe Stabte, wie 9)Zempf)iß unb 23icfßburg fmb

(Sifenbafynfnoten; — in bem neuen, an ßfjauffeen unb guten Öanbwegen

armen Canbe finb bie »Strom- unb GrifenbaOnoerbinbungen noa) wichtiger alß

in (Suropa. Die tiefen, biß weit in'ß Sanb hinein fdjiffbaren «Strome tjaben

audj taftifaje SBcbeutung, ÄriegßfaVffe unb Kanonenboote (jaben an ®efe$ten

teilgenommen, beren gelber über 100 beutfa^e leiten oon ber $üfte ent-

fernt waren. Die (Sifenbafjnnefee entfpreejen ben großen ©afferoerbinbungen.

Daß £)f)io=33af)nnefc oerbinbet ben Rorbweftcn mit bem Rorboftcu, ton i§m

führen jwei S3al)nen na# Rcw^Orleanß unb Mobile, an bie SERünbungen be§

SKtfftfftppt unb beß 2Ilabama*<Stromeß. sJiur eine 23a^u fiifjrt füblia) ber

^tußgebiete beß (Sumberlanb unb beß £cnneffee bireft naa) ben fiiöoftlicfjeu

(Staaten ber tfonföbcration unb buref) eine 3"jeigba^n naa) bem Horben, eß

ift bie Don ai?empln'ß, über Gorintl) unb ß&attanooga, naa) (S!)arlefton unb

(Saoannal) am atlantifc&en Sttecre. 25on Gfmttanooga jweigt fic$ eine ©afjn

ab, bie über Raf&üiüe naaj 9fi$monb unb 2£afl)ington geljt. £&attanooga,

gwifa^en bem 2ftiffionart)*#ttbge unb ben Qiumberlanbbergen, ift baß Zf)Ox

naa) bem reiben ©eorgien, öft(ia) unb wefttia) t?on i&m oerwefjrcn ©ebirge,

fübweftlia) SÖalber unb wenig fulttoirte wegetofe Ebenen jebem größeren

£ecrc bie Bewegungen; gtüffe unb (Sifenba&ncn festen bort. Sllle gtüffc

norblia) ber Sumberlanbbergc fließen bem Of>io $u, alle fübliaj berfelbcn

bem mcxjfanif<$en Sfteerbufen. (Sfjattanooga blieb für ben ganjen ßrieg ton

cntfdjeibcnber 2Bie$tigfeit, eß war, Wie ber ®raf üon <Partß in feiner ®e^
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fa)ic$te beffelben fagt, bic einige gugc, burd) bie ©German'« tobtcnbeS ©$mert
bringen tonnte.

Grinc jmeite nicfct ganj Dotfenbete öafcnlinie führte fübUd^er, ton Monroe

in £cra* öber 2>icf$burg, ^acffon, TOeribian naa} ©clma, Don bo bis WlonU

gomern — 60 üWile« — mar bic S3a$n nicbt gebaut, führte bann Don Sföont^

gomerq öber Atlanta nacb ßljarlefton. Da !Diiffouri unb Äentucfö, menn

aucl) bura) bemalt ber SBaffen, ber Union erhalten geblieben maren, fügten

fieb bie Äonföbcrirten junä<bft in $enneffee $u behaupten, um oon Ijicv aus

bie Offcnftüe gegen beibe Staaten ergreifen gu fönnen, tl)re norbtidjfte 3$er*

t(>eibigung«Iinie ging Don (Solumbuö am 2flifflffippi über gort $>emn, baä

ben Senneffee unb gort $one(fon, baä ben Gumberlanb fperrte, nadj öotolinß*

green, too fL ©tbneö 3ofmfton, 9?af&Dtlle fcbüfcenb, ftanb.

2U3 ^aüecf am 18. s3?oüember 1861 ben 23efef)l übernommen, beriet^

er fia) mit ©German unb anberen Offizieren über ben OperationGptan. 5Q3o

fofl ia) angreifen? fragte er. ©German beutete auf bie 30?ittc ber fernblieben

ßinie, unb fofort mürbe befdjloffen, ba§ ($rant gort £>enrö, unb nad) beffen

Ucberroältigung gort X5onelfon angreifen foHte, um fta) jmifdjcn bic 2lbt^cU

(ungen bei SotombuS unb 23omlinggreen $u fcfyieben. 53ueü, ©eneral ber

Union, ftanb 3o&nfton gegenüber bei ßouiSüiüe. Die glottiüe fommanbirte

Gommobore goote; — gort $>cnrti gu Sanbe unb Dom gluffe au« ange*

griffen, fapitutirte nad) fctjmacber üBertbeibigung am 7. gebruar —, maf)renb

be$ Angriff« ^atte baö ^ßonjcrfc^tff „(Sffe^" ber Unirten einen ©cfcuß in ben

Reffet befommen, 25 Wlamx mürben bucbftäblid) gefotten. 3)?itte gebruar

fiel gort Donclfon nad) tapferer 33crtf)eibigung; ber Angriff mar juerfl ab-

gefe^fagen morben, unb nur ©ranfö perfoulia^e« (Singreifen fteflte bic Orb*

nung mieber fjer unb fitfcerte ben Örfolg. (§S mar ftrenge Äattc, bei

—20 ©rab (gatjrenfyeit) blieben bie £ruppen ftaebt* auf bem gelbe, erft am

britten Sage fapitulirten 15,000 Sfiann mit 56 ©cfdjüfeen. 9?un waren

(Solumbuä, ba$ nationale Gibraltar, wie e8 im ©üben f)iefj, unb 53on)linggrecn

im Üiücfen bebrofjt, ifjvc 5$erpffegung3linien fonnten bnvdjfrfjnittcn merben;

(Sohimbuö nnirbe geräumt unb 3°()nfton S°9 M au f °'e S^eite 55ert^cibi=

gung«linte, 3D2cmpbi§—Sorint^, jurücf. SBuell rücfte (angfam Dor unb bc*

fefcte 9?afl)öiüe. ©eauregarb fammette neue Gruppen bei (5orint& unb er*

»eiterte bie 33efeftigungen.

(Snbe gebruar gingen $ope unb (Sommobore goote ben Üfliffifflppi (front*

abmarts Don Gairo gegen ^cto^^abrib unb bie ftarf befeftigte Onfet 9ir. 10

oor. ^em^iabrib, am tt>cftltcf>en Ufer, mürbe leid)t genommen, bie 58c*

fafcung flüchtete auf SBotcn nad) ber 3nfct. Sibcr btefe, am füblic^ften 'tßunft

einer ©c^teife gelegen, bic ber 9)üfftffippi, fia^ plofelicb nacb Horben gurücf-

»enbcnö, bilbet, mar nur gu nehmen, menn [\t bur$ Kanonenboote Dom

g(u§ auö füblid) ber 3nfet in ben liefen gefaßt, unb bie 2anbbattcrien am

öjlll^en Ufer Dom ©üben I)cr angegriffen mürben. Da goote nia)t »gpfe)0gle
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bei ben ^Batterien ber 3n f*l oorbeijufaljrcn, mürbe ein Kanal gegroben, ber

bie ©tromftreefe oberhalb ber Snfel mit ber unterhalb berfelben oerbanb.

3n zwanzig, £agen war ber Kanal oollenbct, 12 SWifeS lang, 50 gujj breit,

20 gujj tief, unb nun fonnten bie Kanonenboote unb bie £ran«portf$iffe

mit ben Struppen in ben SWiffiffippi unterhalb ber $nfel gebraßt »erben,

um bie Qnfet unb bie Küftenbatterien oon ©üben der anzugreifen. 2lm

8. Slpril (1862) fapitutirte bie Qnfel, ba« ftarfe {üblicher gelegene gort

<ßillow tourbe geräumt unb bie Gruppen nad) Sorintf) gebogen. Die 33er*

tfjeibigung oon SOicmplji»? blieb ben Riffen ber Konföberirten überlaffen.

21m 5. 3uni griff DaoiS beren glottille an, eS mar ein feiger Kampf ber

SBibber unb ber ©efßüfce, aber ber beffere Sltteßaniämu« ber Skiffe ber

Union fiegte, bie glottille ber Konföberirten mürbe jerfiort unb -DJempbiS (J
e*

nommen. Die 9Jaßric()t mirfte in 9fid)inonb mic ein Donnerfßlag — eine

©tromftreefe üon 400 ÜWile« waren oerloren, bie Union bc^crrfcfttc ben

SHiffiffippi bi« roenige teilen oberhalb Vicfsburg. So&nfton unb öeaurc*

garb fonnten i^n nißt me&r als 93erpflegung$linie benufeen unb waren allein

auf bie Grifenbafmen angewiefen.

2luf bem Senncffee unb lang« beffetben ging ®rant im 2)iarj 1862 biö

©Ijilolj öor, £allecf ijatte befcbloffen, AöucU {jeranjuaicljcn, unb naa) iljrer

Bereinigung ©eauregarb bei (Sorintf) anzugreifen. 21ber 23eauregarb Ijatlc

ebenfalls ben "plan, ben noß ifolirten ©rant anzugreifen, unb 3of)nfton, ber

Don SNurfrcceborougfj, wo er 23ucü julefct gegenübergeftanben, eingetroffen

mar, fdjlog jiß i&m an. 2lm 6. 21pril griffen Qobnfton unb 33eaurcgarb

©rant bei ©l)ilot an, er fyattc faum 30,000 SDiann unb (fielt mirffam ©taub,

nur bie Qäfyigfcit unb Energie oon ©German'* Diüifton foll iljn gerettet

Ijabcn. $o!)nfton, ber für einen ber fäljigfteu (Generale bcö ©übend galt,

würbe töbtlia) oermunbet, unb balb griffen bie Kanonenboote fcom £eneffee

auö in'8 ©efeajt ein. ©o mürbe am 2lbenb baS ©efeefct abgebrochen, am
anbern STogc erneuerte 23eauregarb, ber nad) ^obnfton'ö ©erttwnbtmg ben

Oberbefehl übernommen, ben Singriff, aber Söuell mar in ber Stoßt mit

40,000 ü)iann eingetroffen, wäljrcnb Vcauregarb bie erwarteten Verhärtungen

unter ^ßrice unb Don Dorn nod) nißt erhalten fyattc.

©o ging bie fonfoberirte Slrmcc naß fßweren 23crluftcn und; ßorintlj

jurücf; toon ben 100,000 Kampfern beiber $ecre waren 12,000 tobt unb

t-erwunbet, erft am 8. tonnte eine 2lrt t>on Verfolgung eingeleitet werben.

,\>llecf warf Örant Uor, er Ijättc unborfißtig fiß überrofe^cn laffcn. Der

feit öelmont unb Donelfon fo populäre gü&rer würbe non ben Leitungen

bcö Horben« nie unfälu'g bargefteüt, felbft bie Söcrläumbung, er fei am

6. 21pril noÜftänbig betruufen gewefen, fanb Verbreitung. 211« $allccf fpatcr

bic Slrmec teilte, erhielt ©rant juerft fein Kommanbo, unb blieb, bem

Diamen naß, ber zweite Oberbefehlshaber, tljatfäßliß ol)ne Verwenbung.

©ßwer gefränft, wollte er ben 2lbfßieb nef/men, unb lieg fiß nur burß
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tSherman'S SBorftettungen bauon abmatten. Umgcfchrt war <3t)erman bisher

wenig populär gewefen; als er im 3at)re 1861 bcm bamaligen äriegSfefretair

(Sameron gefcbrieben, er ^a(tc ein £eer Don 200,000 $?ann für notfjig, um
ftcntucfto unb lenneffee ber Union bauernb ju erholten, fo erflärten it)n bie

3ettungen für blobfinnig (insany, mad, crazy) ober toll, Weif er bie S&t*

beutung unb ben Grrnft bcS ftampfeö früher begriffen als bie öffentliche Sftei*

nung unb bie Regierung, tfead) ber <&ä)iaä)t bei ©hiloh würbe ©German'«

Sebeutung allgemeiner anerfannt, ober bauernbe Popularität, nact) ber er

niemals geftrebt t)at, erwarb er fic^ erft burd) feinen fpäteren 3ug nach

Saoannat), feine P^rung im genüge gegen SBicfsburg würbe üielfacb unb

ungerecht getabelt. 2Bät)renb £aü"eci bamafS unb fpäter als Oberbefehlshaber

ber gefammten Slrmeen, oft als ein Gegner ©rant'S erfebeint, ftanb er immer

im beften 33ert)ältniß ju <&fyxma\\ unb forberte beffen *ßläne.

öeauregarb räumte am 25. 3Rai Ijeimlicb (Sorintt), unb ging nach £upelo

jurflef, — ßallecf, nacjjbem er faft jwei Monate gejogert, rücfte erft Slnfang

3uni gegen ßorintb oor, baS er unt>ertr)eibigt fanb, bie ©efebfifee auf ben

ßrbwällen waren fogenaunte Quäfer^efcbüfee, angemalte 33aumftämme, wie

fie bie ßonfoberirten bei SOianaffaS in 33irginien gebraucht Ratten.

3m 5. 3uni würbe (Sorintt) befefct. (5r jog nun <ßope mit 25,000 SHanu

unb anbere Heine ?lbt(jciliingcn borten unb oereinigte ein wot)lauSgeriifteteS

unb auSgebilbeteS £eer öon e^ a 100,000 9J?ann; mochte er fidj gegen

33icfsburg ober (5t)attanooga wenben, nirgenbS fanb er einen ber ®rof$e feines

£eere$ gcwact)fenen SßMberftanb. Slbcr er blieb untfjätig bei (Sorinth, lieg

nur bie Memphis *Gtjarlcfton*23abn buref) (Sannau jerftoren unb tr)ettte

fein $eer. 53ucU ging mit 40,000 9ftann nach bem fflböftlichen Senneffee,

@rant mit 30,000 SHann gegen SMcfSburg, föofecranj blieb mit 20,000 SHann

in o'oiiiub, f feinere Abteilungen würben nach Vouifiana gefct)icft.

©herman tabelt in feinen Memoiren, baß Spatttd im Pommer 1862

feine gro§e Ueberlegentjeit nicht benufct t)abe, um auf bem weftlichen unb

centralen $hiegStr)eater jeben SBtberftanb niebequwerfen, was auch fluf &ic

für bie Union bamals fo ungünftigen kämpfe in SSirginien jurüefgewirft

haben würbe. $n 2Öaft)ington ftanb $atttd nach feiner gliicflichen gru>

jahrS^ampagnc im ^othflen 2lnfet)en. £5cu get)(er, bie Slrmec bei (Soriutb

jerfplittert $u t)aben, beging er nach feiner Angabe in golge beftimmter S3e-

fet)le com ftabinet aus, baß er nach ber Schladt bei <&r)il°h fo trenig cnergifch

verfolgte unb fo fpät gegen CSortntt) oorrüefte, crflarl fia) aus ben großen

25erlujien, bie er erlitten, bie Slrmce war im Slpril unb 9J?ai fchwerlith in

bem 3"(tanbe, ein faft gleich ftarfcS £eer in befeftigter Stellung anzugreifen.

SMe erften Erfolge nach feiner Ernennung jum CberbcfetjlSrjaber im

9Wifftffippt*£)cpartement waren in ber Zfat gtänjenb gewefeu, in Wenigen

üflonaten hatte er ben (Gegner üon feiner erften SBertheibigungSlinic in £cnneffec

auf bie britte in ben <$taattn 9Wfftffippi unb Alabama 8»^*8 rtrfin(tfizA^fcoogie
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ben Sttiffifftppi bon Golumbu« bi« £>oine« 331uff eröffnet, bei gort $enrg,

©onclfon, «Stjilob gefiegt, 3«lanb 9?r. 10, gort $iüow unb 2)?emp!)i« ge*

nommen, unb ein ®ebiet großer al« 9?orbbcutfdjlanb ber Union unterworfen.

Lincoln entfefetoß fid), um (5infjeit in alle Operationen ju bringen, loieber

einen ©encral en chef 311 ernennen, unb legte ben Oberbefehl über alle

Armeen in £>alle<f8 #anb.

©er ^räfibent ©aois war mit ber föaumung bon (Sorint^ fe^r unju*

frieben, unb fprad) au«, ben oerbienten General 33eaurcgarb nie wieber an*

fteflen ju wollen; erft in be fpäteren ^eriobe bcö Krieges roirb er wieber

al« Ijöfjerer güljrer genannt. Taui« fucfjtc alle Operationen uon 9ti$monb

au« ju leiten
; felbftftänbigen (Sfjarafteren, wie Qofcnfton, trat er entgegen,

feine ©ünftlinge waren ^emberton unb ber nidjt unfähige S3ragg.

2(m 24. Slpril war garragut bei ben gort« Villip« unb ^aeffon, bic

ben 9fttfftffippi fperren, üorbeigefajren, am 1. Wlai Ratten Butter'« Struppen

9?cw*0rlean« befeftt. Butler, ber neue Äommanbant, früher Slbuofat in

53ofton, biett ftrenge Orbnung, er Heg einen ber angcfefjenfkn Grinwofmcr,

SDhimforb, erfebiegen, weit er bie auf bem föatbbaufe aufgebigte Union«;

flagge beruntergeriffen; biefc gegen einen ber Grrften in ber Stobt geübte

«Strenge genügte. £>aoi« crllärte in einer leibenfd)aftlto5en ^roflamation

Butler unb alle Offiziere, bic unter tym bienten, für bogelfrei; bie Huf;

regung, wetefte bie Banner nic&t ju aeigen wagten, war fo grog, bog füb*

ftaatlia) gefinntc ©amen bie Offtjiere ber Union auf ber ©trage anfpieen.

^Butler gab eine Orbre, welche fo borte 9J?agregeln über bie 23ef>anblung

ber grauen bei ber SBieberbolung fot^cr gälle oorfc&rieb, bog fie eine ber

25eran(affungcu feiner Abberufung würbe. Die 2Ia)tung bor ben grauen in

ben bereinigten Staaten überwog ben ^artei^ag, unb aueb in ben 9?orb*

ftaaten Ratten bie berlefcenben SWagrcgcln, bie er befohlen, aügemeine 2ttig*

biüigung gefunben; e« ift ba« djarafteriftifcb für bie f)of)e gefeüfc$aftlid)e

(Stellung ber grauen, bie mit 9te$t al« ein OToßfiob ber Kultur angefe$en

wirb, Wrgenb« in Europa ift bic Stellung ber grau fo $04, nirgenb«

werben bic grauen fo allgemein mit föü'cffidjt, Schonung unb Artung bc*

Ijanbelt, wie in ben ^Bereinigten (Staaten. — Sffiir bürfen ba« ben toielfad)en

SKob^eiten unb ^ügcllofigfciten bc« bortigen geben« gegenüber nia)t bergeffen.

garragut war mit Ijöfjernen Skiffen, beren Sanbe, namentlich in ber

mt)t beö ÜKafc$inenraum«, burd) £eu unb öauwoUballcn, Letten, flogen*

fd)iffe gefaxt waren, bei ben gort« unb Batterien borbeigcfa$ren, er $attc

bic fdmnr bewegten ^anjerfdjiffe ber Sonföberirtcn, bie i$m entgegen*

gingen, befiegt. (5in SWtfämpfer jener Safferfajladjt fagt: ,,<5« war ein

tfampf boljetner Skiffe unb eiferner £erjen, gegen eiferne ?anjer unb
eiferne Sajnäbel (rams) unb bie eifernen £erjcn ftegten." garragut fagte
fpatcr, al« er befragt würbe, ob er ^oljcrne ober geponjerte <S$iffe uor-
;?ge: „#öl$einc <Sa)iffe, aber eiferne £>erjen." — S(ud> Emirat ^ortet
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erHort fi<$ in feinem na# bem Kriege bem Kongreffe erfhtteten 33eric$tc

gegen bte großen $an$erfd)iffe.

©ä)on am 2. gebruar 1863 Ratten „The Queen of the Westu unb

unb am 5. bie „^nbtanota", beibe Don ^orter'« gtottiüe, 33icf«burg paffirt,

aber erftere mar Don bem fübftaatlicr) gefinnten ©teuermann abfidjttia) in

ber Wa&e ber Batterien Don ©raub <$ulf feftgefa^ren unb würbe Don bort

au« genommen. $)ie Bemannung mar in ben ©trom gedrungen unb an'3

Ufer gef<$wommen. 3)2it £ilfc ber „Queen of the West" normen bie

Konfoberirten auc& bie „3nbianola". ©oüte bie ©tromftretfe awifc&en Vicffl-

bürg unb $ort £mbfon, bie beibe frorf befeftigt waren, bauernb betjerrfdjl

werben, fo mußte eine größere Qafyi Don Riffen bie gort« pafftren.

21m 15. üflarj fuf)r garragut, ber naa} ber Slftion bei 9ßew*Ortean«

2lbmira( geworben, mit bem glaggenfcjiff M $>artforb" unb bem „Sltbatroß"

bei <ßort $ubfon oorbei unb fam gerabe jur regten Qtlt füblia) Don 33icfS*

bürg au, um ba« einjige ©$iff — „©wijjertanb" — ju retten, ba« oon

Wörter'« glottiüe bei ben Batterien Don Vicf«burg Doriibergefa&ren war.

9ftitte 2lpri( fu&r Wörter in ber
s
JJac&t mit acf)t Kanonenbooten unb mehreren

!£ran«portfcr)iffen bei 33i<f«burg üoröber, olmc Verlufte ju erteiben; Warfen

mit £eben«mitteln unb anbere £vaneportfdH'ffc folgten in fpäteren 9Md)tcn,

fo baß bie ® dt)iffc ber Union nun bie ©tromftretfe gVDifcr)en <ßort £ubfou

unb 93irf«burg befjcrrfctiten, unb fclbft ba« Vorbeifaf/ren bei ben gort* nur

erfdjmert, nitjt unmögtid) gemalt war.

Die ©ebeutung beiber gort«, wie be« Heineren — ©ranb ©utf — war

babura) mefentlia) oerringert worben.

2ln 23eauregarb'« ©teile $atte £>aDi« im (Sommer 1862 ^emberton

gum £)berbefel)I«&a&er ber Slrmee am äWifflffippi ernannt, ^emberton Der*

ftärfte bie ©efafcung Don Vicfäburg unb ftanb mit einem §cere gum S$u|jc

beffelben im fübofttidjen Steile be« ©taate« Sflifftffippi. ©rant fjatte im

$erbft 1862 ein SWagajin bei $oUn spring« angelegt, au« bem er feine

Slrmee bei feiner beabftc&tigten Operation gegen Vicf«burg Dcrpflegen wollte.

2(bcr ber fonfoberirte ©eneral Dan £)orn umging i(jn mit mehreren Ka*

Dallerie^egimentern unb jerftövte baß nur oon einem Regiment Dert&eioigtc

SRagajin Dollfränbig (20. SDegember 1862). Örant glaubte junäcbft bic

Unternehmung aufgeben ju müffen.

„SEBir Derftanben" — fagt ©German — „bamal« noa) nic&t, Dom 2anbe

felbft bura) gouragirung $u (eben; (jatten wir bie (Srfafcrung fpäterer So^rc

gehabt, fo wäre Vicf«burg fe<J« 2Konate früher gefallen."

3m amerifanifa^en Kriege erinnern Diele SSeifpiele an ba« Verpflegung«*

wefen be« fiebenja^rigen Kriege«; erp in ben jwei legten Sauren geigt pc^

auf einjetnen Krieg«tf>eatern eine größere greiljeit oon ben riidwärtigen 33er*

binbungen. So wie in Virginien große £eerc jahrelang auf Derfjältniß*

maßig Keinem föaum einanber gegenüberftanben, mußte bie Verpflegung au«
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Stfagoaiuen bic föcgcl bleiben. German unb bev ©raf Don $ari« beregnen

genau bic ber Sogen, beren eine Hrmee bebarf, wenn fie, einige Sage*

marfape oon itjnen entfernt, au« ifjnen verpflegt werben foll, unb btc 3eit,

welebe ba« £in* unb £erfal)ren ber Sagen erforbert. Sie griebrieb ber

©roge ben öfterreiebifdjen TOagoyncn in 33ot)men ober benen ber SHeieb«*

armee bie feinbliebcn Operationen oft monatelang unntöglieb maajtc, fo war

e« aueb oft in biefem Kriege. So eine gefingerte <5ifenbat)n* ober gluglinie

fcfjltc, waren bic £eere auf bem weglofen, fdjroact» beoölferten $hieg«tt)eater

gelungen, in ber 9?al)e ber SDhgajine gu bleiben oöer Sege ju bauen unb

bie SNagajine naebaufütjren, unb bei bem weiteren 33orrflcfen ber Strmee burd)

Sagenfolonnen eine bauernbe Sßerbinbung mit itjnen ju ermatten.

Sie balb bie ©enerale ber Union ba« gouragiren lernten unb wie fefjr

fie e« oerftanben, bem geinbe bura) 23erroüftung be« £anbe« bie Nüttel $u

feiner Kriegführung ju entwichen, gcr)t au« einer $leu§crung t)eroor, bie

(Senerat ©t)eriban 1870 in SBerfatlle« mad)te. @r fpradj mit groger 2ln*

erfennung oon ber beutfeben Kriegführung unb tabelte nur bie ju gro§e

©ebonung be« fernblieben Canbc«, beffen oollftänbige 93erwüftung oft fetjr

nüfclicb fei, ba e« ber feinbliebcn SIrmee baburd) unmöglich werbe, fieb ju

ernähren.

3m $)e3cmber 1862 gingen ©German unb Porter oon 9)iempt)i« au«

gegen 33icf«&urg oor, um e« oon Horben b** anzugreifen; ber £aupt angriff«*

punft war ber (3t)ifafaw*53ar;ou, ber ben Sallnugtjügeln gegenüberliegt.

2lber ba« Üerrain oom 2)^oo^tDer bi« gum guge ber £öt)e war Slüuoium,

oon jat)Uofen glügeben, ©een unb ©ümpfen burebfebnitten, unb im Sinter

ein SRorafi. üDurtb einen breiten 53anou (tobten glugarm) unmittelbar oor

ben fernblieben Scrfen führten nur gwei gurttjen, ber £anbweg am guge

ber £>ot)e mar tief cingefebnitteu unb biente ber 53efafeung al« gebeefter Seg.

'Die Batterien oon $>aine« 33luff unb bi« 25ief«burg lagen auf ben £öbcn,

bic [teil nad) bem gluffe gu abfielen; bie Hbr)ange waren oon f leinen Dtaoin«

burebfebnitten unb mit niebrigen Gnpreffen, Seinreben unb SBaumwoübÖumen

bebeeft. Jeber geeignete $unft war jur Slnlagc oon ©ebüfcengraben benufct.

£rofc be« fefjr ungiinftigen Xerrain« griff ©German an. <ßortcr fonnte

feine Kanonenboote niebt bureb Die fd;lammigen, oerwaebfenen Saöou« bringen;

bei einem jweiten Singriffe würbe er buret) bieten hiebet ocrj)inbcrt, bic

ftürmenbeu Kolonnen }u uutcrftüfcen unb ©German wurbc wieber gurüef*

gcfeblagen. ^emberton fyattt bie ©arnifon in^wifeben oerftärft; bureb bic

uacb Cften, Scften unb ©üben füfjrcnben 53at)ucn fonnte er leiert Gruppen

unb Lebensmittel naeb 33ieföburg fe^affen ober fie oon bort $u feiner 2Irmce

3iel)cn. Slnfang 30n»^ sab ©fjerman auf ©ranf« 23efet)l ba« Unternehmen

auf; furj oorber war ein ©a)iff, ba« it)m Munition bringen follte, bureb

bic Konföberirten oom Slrfanfa« au« genommen worben. S)a bic Union«--

becre nur bann wirflieb bic £erieu be« SWffiffippi oon 2Nempe)i« bi« Söicf«*
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bürg maren, wenn fic ben HrfanfaS fperrten, fo befcbloffcn ©German unb

9flac (Slernanb, ber ben Oberbefehl übernommen, gort £inbman, bei tlr*

fonfo« $ort, ju nehmen, nm bic gahrt auf bem 9ttifftffippi gu fiebern.

Hm 10. Januar 1863 »urbe e3 ton ?orter'$ Kanonenboot befchoffen

unb juglcidj oom ßanbe r)cr angegriffen; c« fapitulirtc an bemfelben £age.

2 fj erman unb ber grüßte Xfytii bcö .V)ecveö gingen nad) 9Killifan$*53enb,

nörMicf) SBicfdburg, am rechten Ufer bc8 2)fifftffippi, »o bie Gruppen auf

rem ennaö höher gelegenen Terrain lagern fonnten.

9}un begannen bic crfolglofcn, müheoollcn Arbeiten, bie e8 möglich

machen follten, bie giottille unb bie jEranSportfdjiffe in bie ©troinftrecfc

füblidj 23icfaburg $u bringen, ofme bie gefürd)teten Batterien paffiren }U

muffen. SSorgreifenb unb im 3ufammenhangc mit ben anberen Operationen

auf bem SKiffiffippi ift bereits erjagt, bag cö garragut unb Wörter gelang,

im SJJärj unb Slpril 1863 mit einer genügenben %n\al)[ oon flriegSfchiffen,

Sanoncnbootcn unb £ran«portfd)iffen bei *ßort £ubfon unb SBicfäburg oor*

überzufahren.

(Die großen ©chmierigfeiten ber Unternehmungen, bie jur Umgebung

ron 33icf$burg führen follten, unb bic ©tärfe ber geftung felbft lagen in

oen fef>r eigentümlichen £errainoerbaltuiffcn. £er 9ftiffiffippi hat bort bic

breite einer amerifanifeben üfteile (0,23 einer geographischen) unb große

Siefe; ber SBafferftanb ift fchnell mechfetnb. 2>a8 roeftlicbe Ufer ift überall

f;acb, bad angefchmemmte ßanb oon jahllofen glüffen, SanouS (oom frau-

göfifchen „boyau", Qarm), unb fleinen ©cen burebfetmitten, bie großenteils

bei früheren Ueberfcbroemmungen jurücfgeblieben finb. 2lm öftliehen Ufer

ftnb an Dielen ©teilen #ügelfetten, Siluff«, bie fich oft unmittelbar am gluffe

erheben, oft — feie bei Raines 33luff — fich meilenweit ton ihm entfernen.

3h" $ohc wcchfelt oon 40—200 guß, nach bem attiffifftppi $u fallen fic

fieit ab. Sin bcn fünften, wo fid) bic öluff« bem gluffe nähern, hatten

bie Äonföberirten Batterien unb (Srbroerfe angelegt, fo bei SBicföburg, ©ranb

Öulf unb tyoxt $ubfon unb beherrfchten bura) baö geuer ihrer Batterien bcn

Strom. Sin beiben Ufern mar baö 2lllut>ium unmittelbar am gluffe erhöht,

c« bilbete einen SBall uou jähem, fettem (Schlamm, ber bei höherem SBaffcr*

ftanbc überflutet mürbe, aber beim ©infen beffelbeu baS Abfließen be$

SBafferS hmocrtc^ ba* nun überall ©ecu unb ©ümpfe bilbete, bic tbeilroeife

ber ©chifffahrt wegen mit ben ^ebenflüffcn unb miteinanber in S3erbinbuug

gebracht waren, ©o beftanb ein 9?cfe oon Saffcrocrbinbungen ring» um

2?icf$burg, unb bic Derfd)icbenen $lanc, cö $u umgehen, waren barauf bc*

grünbet. Slber bie Kanäle unb glüffe waren meift $u feiert, um für Kriege

fdjiffc, Kanonenboote unb fc^roere £ran<?portfcbiffc brauchbar ju fein, anbere

waren gan$ oerfumpft ober bura) t)incint)önfjcnfcc ober barin fehmimmenbe

S33ume unfahrbar geworben, ©rant hat niemal« in bie fünftlichen 23erfud)c,

2$icf6burg fo ju umgeben, Vertrauen gefefetj er wußte, baß cö nur erobert
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luerbcn fonnte, wenn c8 bireft angegriffen unb bic 3Irmec gu feinem ©cfjufec

Dörfer geflogen werbe, ober er t;teXt cö für gwecfmäjjig, bie Slrmee gu be*

fd)5ftigen, bie @otbaten burd) Arbeiten abguljärten unb gu ftarten, bis bic

QafcrcSgeit einen Singriff uon ©flboften Ijer mog(icf) machen würbe.

(Scbon am 30. 3anuar (jatte (Srant 93efet)l gegeben, ben Safe $rot>i*

bence, nörb(id) 23icfSburg unb am weftlidjen Ufer befi Stfiffiffippi, burd)

einen 23ar/ou mit bem alten SBette be« ©tromeö unb bem $enfa$, einem

9?ebenf(uffc be3 9^cb^5RtDer gu oerbinben, ber oberhalb ?ort £ubfon münber,

um fo mit ben ©Riffen ungefSJrbet in bie ©tromftreefe gwifc&en $ort

£ubfon unb 93lcf0burg gelangen gu tonnen. 2Iber bura) fcfcwimmenbe 33aume

unb £rcibfjolg waren bie Äanäle unfaßbar, bic glüffe berfumpft, bie Arbeit

in bem Sftorajt tjoajft ungefunb. 80 mürbe fdjon Anfang 2Jiarg ber $erfuc&

aufgegeben.

Huf ftüüttft öefe^r, ber ft« ber Umgebung ber 3nfet ftr. 10 burefc

einen ftanat erinnerte, würbe c« oerfuc&t, bie ganbgunge, 23icf$burg gegen«

über, wo ber SJiiffiffippi, eine feiner uie(en <g$(eifen bilbenb, in fd)arfcr

Biegung fteb nad) Horben wenbet, gu burdtfteeben, um bie »Schiffe bura) ben

ßanaf, or)ne bei ben Batterien t>orübergufat)rcn, in ben ©trom unterhalb

v>on 25icf$burg bringen gu fönnen. .gwei üftonate lang war gearbeitet, ber

ftanal faft üoüenbet; bie Gruppen Rotten auf ben Deinen ber fe&r tief ge*

tegenen Jpalbinfel lagern müffen, ebenba würben bie lobten begraben; benn

ba8 anbere £evrain war in ben SBintermonaten 8d)lamm, ben Alligatoren

unb ^eigfc&ilbfroten (snapping turtles) bewohnten. S3Qggermofc{>inen waren

mit üftufecn angewenbet, um bie £iefe beS Kanals gu uergrogern ; at$ ber

Damm burebftoeben würbe, ftrömte bog Saffer gewattfam ein, aber c$

maebte fiaj eine ©egenftromung bemerfbar, welche bie ÜJ?öglict)feit ber 53c*

nufcung be« ßanate bura) bie £riegefdu*ffe in grage ftettte. Slm 8. 3flärg

ftieg ber Sttiffifftppi faft plöfclicr), bie gange £albin)el unb aöe Deiche würben

überfd)wemmt, bie Stanalarbciten gerftort unb nur mit ber größten ®efat)r

formten fid) bie Arbeiter unb bic gu iijrem @a)ufee lagernben Gruppen auf

ba$ redete Ufer nod) 2)iiüifenö 53enb flüchten, ©rant I)atte fct)on frut) auf

bie 92ufcloftgfeit ber Arbeit aufmerffam gemalt unb oortjergefagt, bic 5k*

fafeung, unter beren Augen man ben #anat baute, würbe feiner Ocffnung

nact) bem ÜKiffiffippi, füblid) Don 23icf$burg gegenüber, ftarfe Batterien an=

legen, wetaje bic 23cnufeung bcö Äanot« für bic gtottiüe unmöglich machen

würben. Da« war gefejetjen, unb fo würbe aua) bafi flanalprojeft auf*

gegeben.

33om Horben tjer Würbe am ofttid)cn Ufer ein aljnlicber Angriff dcp

fudjt. 8üblicb oon ^efetto foütc ber SJiiffifftppt bnra) ben $toon Safe mit

einem 9ccbcnfluffe bc« ?)ajoo 9?iocr in ^erbiubung gebracht werben, um
Dann bic Batterien oon $aine9 Sluff in bic gtanfe nehmen unb gu Saffcr

unb gu ^anbc gugleict) angreifen gu fonnen. Hber ^emberton lieg bei @reen*
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tooob am ?)ajoo;fötoer ein gort errieten, baä feinen Tanten trug; bic $la<

nolc unb glüffc am 9)ajoopaffe unb weiter füblicb Würben unfaßbar ge^

maebt, in ben bieten SBalbern würben bie Arbeiter bureb oon ber ©arnifon

abgefeierte <S<$üfcen unaufhörlich geftort, Diele getobtet unb aueb bte 23c*

mannung ber ©ebiffe beläftigt.

©eneral föofj, ber nach Ueberwinbung alter §inberniffe enblid) bis oor

gort ^emberton gebrungen, ftanb fct)r ifolirt unb fonnte leicht oon einem

%%t\i ber ©arnifon auö 5Bi<f8burg umgangen werben; alle ©cbwicrigfeiten,

bte ftcb ben anberen Unternehmungen cutgcgengeftcllt, bie geringe £iefe ber

flanäle, bad £reibt)ol3, in bie glüffe gefallene ober überhangenbe Söäume,

fanben &ier auch ftott. <So mürbe ©nbe Üttärj auch fciefer oon «Stjermau

geleitete ^erfud; eingeteilt.

Qn ©afhington mürbe ba8 $abinct Sincoln'ö fo ungcbulbig über bic

rcfultattofe Kampagne, atö bte ßeitungen unb baö ^ublifum. 9)iac Gtlernanb,

ber baß Äommanbo ber Slrmee am 9ftifftfftppi für ftcb gemünfebt hatte, in«

triguirte bort wie bei ber Slrmcc gegen ©rant unb beffen Abberufung würbe

geforbert. 9fur ber alte Cincotn, mit nie trügenber 9tfcnfcbenfenntnif, fagte:

,,3d) mag ben Sföann bodj leiben; ich benfe, wir laffen ir)n ba noa) ein

SiScbcn länger."

$allecf wünfdjte, bog ©rant mit feinem $>eere ju 23anf« flogen folle,

um mit it)m tyoxt $ubfoa ju nehmen unb fieb nachher mit beut oereinigten

£eerc gegen 33icf3burg ju wenben. Dann hätte ber unfähige SBan!"«, alfl

ber Weitere, ben Oberbefehl geführt, ©rant'ä neuer 'JMan war, bog ber

SKejt ber glottille 33icf$burg paffiren unb bie 2lrmce, bie allmälig oon SDWHifen«

33enb füblicb gebogen würbe, bei Sarrenton an ba« linfe Ufer fefcen folltc,

um bie (Sntfafcarmee gu fdplagen unb bie geftung Don Often unb £üben her

anzugreifen. £)ie bortige ©egenb unb bie beffere 3a$rc8$eit machten cä

möglich, oßlicb beö Sftiffifftppi Gruppen $u lagern unb 311 bewegen.

©rierfon'a 3U8/ ber 2J/itte Slpril mit einigen flaoalferie- Regimentern

unb jmei ©efehü^en burdj ben gongen Staat 9)(Mffifftppi t>on Lawrence nad)

SBaton rouge in faum 14 Stögen geritten, betätigte ©rant'ä Slnuabme, baß

bie Gruppen in bem reiben ?anbe überall Nahrung unb feinen SBiberftanb

bura) ©uerriüa« ober Slufftanbe ber SBeüölferung ftnöcn würben, ©rierfon

hatte 400 üfiile« jurücfgclegt unb bie ©ifenbahn nad) ftew* Orleans, eine

$auptoerpflegung«linie ^emberton'S, auf weite ©treefeu gerftort.

©German wie 3J?ac ^herfon waren gegen ©rant'S $lan, bei bem bie

Snnee alle Sßcrbinbungen mit bem Horben aufgab. 8(jcrman fcfcricb ilmt

bamal« einen 33rief, in welkem er ihn oor ben ©efahren einer folgen

Operation warnte unb ihn bringenb aufforberte, fie auf$ugebcn. Slber

©rant'« „dogged spirit" lieg fid) nt<tt irre machen. 511S uacb ber Äapi^

tulation oon 2$icf«burg bic 3citungcn ben ^lan, ber jum @iege geführt,

©German jufchrieben, veröffentlichte biefer ftatt aüer Antwort ben »rief, ben
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er im gvityjaljr an ®rant gefdjricben, um ilm Don einer Unternehmung ab*

guhatten, welche btc Slrmee auf« ©piel fefee.

^raftbent Daoi« ^atte bem öon fetner 23erwunbung bei ©eoen ^ineö

am @I)ifa&ominlj noch nicht gang wiebert)ergeftellten ©eneral 3°fep0 3ot)nfton

ben Oberbefehl über bie Slrmee 23ragg$ bei (E&attanooga unb über bie

^cmberton'ö am Sftiffiffippi übergeben; gunädjft war Qobnßon felbft bei

(E^Qttanooga. Hör beginn be« Äriege« war er ©eneral'Ouartiermeifter in

SBaffjington gewefen; er mar ber einzige (Generalmajor be« ftebenben £eere«,

ber gur Äonföberatton übertrat. 3(m wie See unb Qadffon beftimmte neben

ber Siebe jum $>eimath«ftaate Die Meinung, bog bie ©taatenreebte alter als

bie ber Union feien. $n feinen Grrgählungen (narrative) fagt er, bie

©cceffion fei berechtigt, ba eine freie Regierung auf ber 3uftimmung alter

Regierten beruhe unb jebe ©emeinfebaft, bie ftarf genug fei, fich gu fon«

ftituiren, ba« iKedjt habe, c« gu tfmn unb fich 511 Dertheibigen. (Sin t)5$ft

rcootutionaircr ©runbfafc, ber ein eigentümliche« i'ifyt auf bie (Sympathien

be« fonferoatioen (Suropa für bie ©eceffion fallen lagt.

3ohnfton erjagt bann, er habe feine (Sntlaffung erbeten, fobalb im

Slpril 1861 SBirginien feinen beitritt gur Äonfoberotion erftart ^abe, —
feiner feiner 23orgefefcten ober ßameraben fpraef» bie geringfte TOgbilligung

feine« @dt)ritteö au«, obwohl jeber wugte, bog er gegen bie Union fämpfen

würbe. Qohnfton führt nod) einen ©runb feiner #anblung«weife gu beren

Rechtfertigung an, ber atterbing« geigt, bag ber £)ienfteib in ben ^Bereinigten

(Staaten in anberer S&eife, als in unferem beutfdt)en £eere aufgefagt wirb.

Sei alten Soancement«, ebenfo bei S3erfefcungen Don einer SBaffe jur anberen

wirb ber ü)ienfteib erneuert, ber bisherige ftontraft wirb als erlofa)en an*

gefet)en, fobalb bie SBebingungen, unter benen er gefdjloffen worben, fi$ 8* s

änbert haben. SRadj 3ot)nfton'« Slnfchauung t)ebt bie Sinnahme be« Slbfthieb«*

gefuche« burd) bie Regierung ben @ib fo Doüftanbig auf, wie fie bie föe»

gierung ber ^fiirfjt entt)ebt, ben ©olb gu galten, unb ber (Sib ift fortan fo

wirfungslo«, nie etwa bie £)i«giplinargewalt ber SBorgefefcten. Sitte t)o^en

Offigiere in ©afhington, bie ber Union treu blieben, teilten biefe Meinung,

nur bie ,3eitung8fchretber unb Sttebner im flongreg unb auf ben ©tragen

erhoben fpater bie grunblofe Slnftage be« Abbruche«.

Senn wir fo rebliche, fromme, uneigennüfcige Männer wie See, Qacffon

unb Songftreet ba« $>ecr Derlaffen unb für it)ren ©eburtöftaat gegen baö*

felbe fampfen fel)en, müffen mir Dorfichtiger in unferem Urteil werben.

£)ie 23ert)Qltniffe lagen bort nicht fo einfach, bie Pflicht war nicht fo Aar

unb unbebingt Dorgefdjrieben, al« im pteugifchen $eere. (5« mag ba« gur

(Srflärung unb gur (Sntfchulbigung — benn beren bebarf e« — ber (snmpattjie

bienen, welche bie ©übftaaten unb bie Offigiere be« £eere«, bie gu ihnen

übertraten, Dielfach bei un« gefunben.

öohnpon fühlte bie ©chwierigfeit, ben Oberbefehl über gwei weit Oon
uigitized by Google
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etnanber entfernte £eerc 31t führen, ftc tüitrbc nod) er^u^t burefc bo« ftete

Gingreifen be« ^räfibenten £ auic, ber oüerbing«, nie Lincoln, ber Ober«

felb(>err fcer 2Irmee, ber Äonftitutton gemag, mar. 3*n ©intcr 1862— C3

4atte er gegen bcS ßriegSminifterfl 9?anbolpl) nnb 3°^n fton
'

0 Wafy °' e

Ärmee gerfplittert. — SBragg ftonb in £enneffee bem ftärferen föofecrang

gegenüber; ^emberton in OfM'ouiftana, fpäter in SDfiffiffippi, feine gelb*

armee — olfo ofcne bie ®ornifon Don 23icf$burg — war 23,000 SWann

ftarf; in SCrfonfo« ftonb £olmeö, ber Sommnnbeur im 2ran« -Sföiffiffippi,

mit 50,000 Sftann; i&m gegenüber waren feine Unionstruppen. 3 0&nft
01t

fötug bor, bie Slrmee in £enneffee unb Dft*£ouifiana bureb, ^olmeS gu ber-

ftarfen, beibe unter einen getb^errn gu fteöen unb mit ben bereinigten .weren

erft ©rant, bann föofecrang gu fotogen. 9?ur fo fonnte ber 3Wifftffippi

öauernb gesotten unb ber Ärieg nad) 0#o unb bem füblichen Ü)?iffouri ge*

fpieft werben. Slber £)abi«, boö 53ilb eine« beepotifdjen 23ureaufraten, ging

auf biefen berftänbigen SRatfj nia^t ein; wenn er aud) als $rafibent — ber

SBerfaffung gemag — Oberbcfe^Ie^aber ber Slrmec unb glotte war, fo festen

tb,m boa} alle gelb&errngaben unb bon 9?id)monb au« fonnte er bie Opera*

tionen ber £eere nidjt leiten, am wenigften £)etaitbeftimmungen treffen.

5Bic bei $alifao, ©ambetta, bem ßriegäminifter ber Union, ©tanton, geigte

flcd bei i&m, wie gefä&rticb, eS ift, wenn bem $rieg«mintfter, bem ßtjef ber

Slbminiftration, ein birefter <5influß auf bie Leitung ber £eere geftattet ift.

SKitte Hpril $atte Wörter bie Söerfe bei 23icfSburg mit fo Dielen ©Riffen

unb Transporten paffirt, bag bie Truppen, welche auf baS linfe Ufer beS

üttiffiffippi übergefefet werben foüten, burefc fie oerppegt werben fonnten.

8m 30. $Jprtl war 9)2ac (Sternanb'S &orpS übergefefct, aber ber güfyrcr

fonnte aua) bura) ^ßorter'S energifa^e Slufforberungcn nid)t gum £>anbetn ge^

bracht werben. ©rant gog nun au$ 2Äac 'ißljerfon'S ÄorpS naa) 2)filtifcnS

33enb unb übernahm fetbft bas Äommanbo. (5r befdjtog, erft 9Eac ^fjerfon'ö

SorpS, bann baS ©German'« naa) SöruinSburg gu gießen, bann überfein

gu laffen, um ^embcrton'S Operationsarmee gu fragen unb bann 3$icfs=

bürg, wie es in feinem urfprünglia>n *ßlane gelegen, oon ber £anbfeite au«

angugreifen.

T)aS Sombarbement bon ©ranb ©uff burej bie gtottiüe war erfolglos,

aber balb barauf fu()r Porter beS 9?a$tS mit alten ©Riffen faft oljne alten

33erluft bei ben ©erfen borüber. £)ie ^Batterien auf ben JöluffS waren gum

T&eil gu l)oe$ über bem Safferfpiegel gelegen, alle SBerfe — fcier wie bei

gort £entb, £)onelfon, §orint& unb SBicfSburg — gu grog, fie erforberten

guoiet Sruppen gu i§rer SBert^eibigung, baö geuer ber ©efa^üfee war nirgenb«

fon^entrtrt, auf tange Cinien waren nur wenige, üereingelte 0efa)ü^e bert^eift.

®ie Semannung ber Dampfer unb Transporte ^atte wie bei ^ew^Ortean«

unb 25icf«burg grofent^eil« aus greiwiüigen beftanben, biete 2)?afcf)iniften

unb Steuerleute Ratten flcj geweigert, an ber gefä&didjcn gab,rt t^ei(=
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juneOmen; ober bic greimiöigen erfefcfen fte Ooflftanbig, fornot)! bei ber 33e*

bienung ber SDJafchine al« bei notfjmenbigen Reparaturen, $Rit iKcct)t ftcljt

33abeau, ©rant'8 militairifeber Siograpt), barin einen 23orjug ber allgemeinen

$olt«bemaffnung; mir erfreuen un« im beutfeben £eere berfelben 33ortl)eile.

Sobalb 2D?ac Gtlernanb übergefefet mar, mürbe ©ranb ©ulf, ba« gegen

einen ganbangriff faum oertheibigt merben fonnte, geräumt; (General Sotten

fteüte fich Wae Glernanb entgegen, mürbe aber, ba biefer fefton bureb eine

Dioifton oon SNac ^fjerfon'8 &orp« oerftärft morben, nad) tapferer ©egen*

mel)r auf tyoxt ©ibfon jurücfgemoifen, ba« er bei ber großen Ueberlegenbeit

be« geinbeS in ber 92a$t jnm 2. 3Rai räumte, Da Somen bei feinem

Slbjuge bie SBrücfe über einen 120 guß breiten 53at)ou jerftort Ijattc, mürbe

fie in einer Maa)t neu gebaut. Die größere Sröcfe über ben 53ig ©lad

hatte 3Ji*ac ^^erfon rechtzeitig befefcen fonnen. „Der 95?eg naa) SBicfSburg"

— febrieb ©rant an £aüecf — „ift offen."

Km 10. Sttai erlieft $ohnfton Dom ^raftbenten Daoi« ben Befehl,

nach SNiffiffippi ju gehen unb ba« ftommanbo ber bortigen 3lrmee felbft ju

übernehmen; fobalb er bie ftadpW oon bem Uebergang ber Union«truppen

auf ba« linfc Ufer erhalten, tclegraphirte er an ^ßemberton: „5Benn ©rant

auf ba« oftliche Ufer übergebt, oereinigt alle (iure Gräfte unb fcblagt ihn."

Um ^emberton gn Oerbinbern, einen Zfytii ber ©arnifon toon SBicf«burg jur

Operation«armee ju sieben, batte er burd) ©German eine Demonftration

gegen bie geftung machen (offen.

(Sr febrieb it)m am 29. Slpril: „Ungern bitte i<b Sie, gegen £aine«

Sluff ju bemonftriren, meil idt) roeiß, bog Sie niebt populär finb unb 3hre

natürlicb rcfultatlofen Scheinangriffe a(« neuer Mißerfolg angefet)en merben."

Dafjer fteüte er ibm jartfinnig bie 9lu«füt)rung ber Demonftration anbeim.

3lbcr St)erman, mic aüe tüchtigen Männer, gleichgültig gegen bie „aura

popularis", ging fofort oon SfliÜifen« 23enb auf ba« oftliche Ufer unb

führte bie Demonftration, meiere bie ©arnifon oon 3Mcf«burg bort feftbalten

foüte, o^ne aüe 25crlufte au«. Dann febrte er nach ÜNiÜifen« 23enb jurücf,

um bie 33crbinbung mit bem Depot in ferfin'« ^lantation unb mit ber

Slrmee unter ©rant ju beefen. ©rant, ber mit etma 20,000 Sttann in ben

erften ÜTagen be« Sftai bei ^ort ©ibfon ßanb, fanb feine ßoffnung, in ber

bortigen ©cgenb bureb 9tequifition leben $u fonnen, im ©an&en beftätigt.

gouragc unb gleifcb fanb fieb reichlich; burch Sherman lieg er SBrob,

100,000 ^ßfunb ©ehinfen, Äaffee, Saig unb >$ucfer fehiefen.

3obnfton mar überjeugt, baß bie ©ichtigfeit oon 93icf«burg unb $ort

|)ubfon überfcha^t merbe, feit bie gtottiüe bei beiben gort« t>orübergefat)ren

unb bie 33erbinbung beiber Ufer be« Strome« für bie Union«armee faft

überall t^crgcftcUt mar. Da ©rant einen Zfytii feiner $rmee bei ©ruin«^

bürg übergefefet hatte, mollte oo^nfion ba« auf bie Dauer unhaltbare $icf«<

bürg aufgeben unb bie ©arnifon an fich gieljen, um bie $rmee ju erhalten.
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Aber 'pemberton Derfommelte einen n vicqcvatl; , ber fia) etnftitnmig bafür

entf^ieb, 93icfeburg mit offen Gräften gu Dert^eibigen. $)oDi$ ^atte im

EMnter in einer 2lnfpra4)c an bie ©arnifon ton SBicfSburg gefagt, SBicfSburg

fei baö ©oüroerf ber tfonföberation, mit i$m »erbe fic fielen unb foffen,

^emberton entfa)lo§ fiefc, gegen ben 33efebl, ben er Don Qo^nfton erholten,

eine ftorfe ©arnifon in SBicfSburg gu loffen, mit bem £eere — er b,atte im

©angen über 32,000 2J?onn — füboftlid) gegen ©rant'S SBerbinbungen gu

operiren unb fta) fo nalje on SBitfäburg gu Rotten, bog er fid) cDentueff gur

23erftärfung ber ©arnifon b,ineintoerfen fonnte.

£aüecf Ijielt an bem ^Jfane einer Bereinigung ber $eere unter SBanf«

unb ©rant gur (5inna&me Don ^3ort $ubfon feft; nadj ber <S<$la$t Don

(5&anceffor$üiffe (3. Tlal 1863) waren bie ©emütljer in 2Saf§ington be^

primirt, e8 festen gefaf>rlic§, bog ©rant fia) gong Don feiner $3aft8 iöfen

tooüe. Am 11. Üftai tourbe ifjm ber 33efe$l erteilt, umgufe^ren, ober ber

Xelegrapl) reichte nur bis Gaivc unb ©rant mar fa)on auf bem Sege und)

Jacffon; als iljn fpater ber 33efef)l erreichte, §atte er fa>n gefügt. Aua}

©German, beffen $orp$ Ijerangegogen unb om 7. 2Rai übergefefet tourbe,

&attc bie ernfteften ©ebenfen unb fa)rieb toieber^olt an ©rant, es fei un*

möglich, 50,000 9Kann ouf einer (Straße bura) Söagenfolonnen gu Der*

pflegen, ©rant enoiberte: „9?ur 3ucfer unb Kaffee miff i$ fo begießen,

alles Anbere foff mir baS £anb liefern." Seine 3MKrfi$t blieb unerffüttert,

fic tuar — tote ber gonge Sftann — fern Don jebem (Sntf)ufiaSmuS, aber

iljn befeelte eine fefte, geroiffenljafte Uebergeugung.

9?ur gwei Regimenter maren auf bem roeftlic&en Ufer bcS Sfiiffiffippi

bei föidjmonb gum ©djiufee ber Straße naa) 2tfiffifenS S3enb unb ber mili*

toirifefcen (StabliffementS gurücfgeblieben. Auf brei £age Lebensmittel Ratten

Die brei $orpS (baS 13., 15., 17., unter äflac (Slernanb, S&erman unb

TOac ^Ijerfon), roeldje ©rant gegen "Jkmberton unb 3o^nfton führte, bei

fia), fic burften nur im außerften SRot^faüc angegriffen »erben. HtS bie

Gruppen guerft überfefeten, Blieb äffe SSagage, felbft bie Offtgierpferbe gurücf,

©rant führte nur eine 3adnbürfte mit fia), feine SReitpferbe famen erft om

7. SWai nad). £ie Starte feine« |>eercS betrug 45,000 2J?ann; bo er aber

eine SMotfion unb mehrere Heine Abteilungen am SWiffiffipp! gurücfließ,

beftonb feine Operationsarmee aus 32,000 Sflann, 120 ©eföüfcen unb nur

einem ÄaDofferie^egiment.

3o§nfton ftanb in Qatffon mit ettoa 11,000 2ttann unb erwartete Don

Oftcn !)er SBerftarfungcn in ctroa gleicher $5^e, ^emberton mit 18,000 ÜRami

bei (SbtDarb'S Station an ber Safjn na$ Saiffon, 12,000 i)?ann blieben

alö ©ornifon in 93icfßburg. kleinere Abteilungen ftanben bei Ra^monb

unb on anberen fünften.

©rant befc^log, fia} gtoif$en 3obn(lon unb ^emberton gu fd&icbcn unb

pe cingeln gu fc&lagen. $)o er ü)?ac (Slernanb feiner felbftftanbigen 9Cufg^|^opg |e

»- «<iWt 3- 5WiI.'fflo<*cn&l. 1S76. 18
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geiuachfeu Ijieli, cinbcrte ev bte Stellung bei* ßorp« unb nahm tijn in bie

9teferoe flur Sßertheibigung ber Uebergänge über ben SBig f&lad unb gur

$)ecfung be« SHücfcn«. "Dioc ^^erfon ging naa) Ütatymonb unb nahm e«

nach geringem ©efecht, Don ba nach (Slinton, um üon bort, na# 3er fl5run8

ber Sahn, auf 3acffon &u bringen, ba« Shevmqn ton ©üben ^er angreifen

foöte. Wte Sfiac ^^erfon am 14. Wai $acffon angriff unb fia) bolb barauf

Shcrman Don ©üben fcer jeigte, räumte Qocrnfton bie ©tobt, lieg acht ©e*

fa)öfec juruef unb ging nad) Horben, um fich bort mit ^emberfon $u »er*

einigen.

$n Oödfan, einem ßnotenpunfte ber Sahnen, bie nad) SfleiusOrlean«,

Wempdiö unb SouiSoilfe, unb berer, bie bon SBicfäburg nach Selma führt,

würben alle Schienenwege, Telegraphen unb öffentlichen ©ebaube jerftort.

$n bem SBohnhaufe beä ^ßrafibenten £)am8, ber cor bem Kriege Senator

für ben Staat üflifpffippi war, würbe beffen &orrefponben$ gefunben, welche

bewies, baß ber $lan ber Sec«ffion fchon feit fahren öon einzelnen 53er*

fchworern gefaxt unb bie Ausführung eingeleitet fear; neben $)aoi$ ftanben

mehrere fübftaatlicbe Senatoren an ber Spifce ber Qntrigue, bie ben 3 erfaß

ber Union unb bie Silbung eine« mächtigen fflaoenhaltenben deiche« im

©üben Don 9forbamerifa herbeiführen foflte.

©rant \)attt bei feiner Sorbewegung Don Sig Slacf f^einbar bie

9fid)tung auf Grbwarb'8 Station genommen, um ^emberton bort fefauhalten.

SMcfer fiel, wie Sabcau fagt, in bie Schlinge; aber c$ fonnte überhaupt

nicht in feiner 2lbfi$t liegen, flc^ weit oon Sicfeburg gu entfernen. Sollte

er e« Ratten, fo mufjtc er bie gange Armee ju beffen Serthcibigung üer*

wenben; bei ber unfinuigen Sluöbc^nung ber SEBcrfe war eine SBertljeibigung

burch 12,000 SRann unmöglich

SBährcnb bc« ü)iarfd)cö auf Qacffon War baß SBettev fe^r ungünftig,

bie 2Bege gvnnbtoS; aber bie Stimmung ber Gruppen gut unb buvch bte

leichten, fchncllen Erfolge ber legten Sage noch mehr gehoben. Sieh unb

gouroge war ba, aber es fehlte an Srob, ba« erft ©eneral Slair nad)-

führte. ©rant birigirte feine Gruppen nach Molton, jerftörte bie bahin*

füfcjrenbe Sahn unb Ijofftc ^emberton gu fctjlagen, ehe Qohnfton f)txan-

gefommen. (5r hatte hier alle 23ort^eiIe ber inneren tfinie, aber — wie bie

O efterreich er 1866 in Lohmen — audj beren ©efaljr; beim ber ftrategifche

Sortheil fann in ben taftifchen Sftachtheil umfragen, wenn ber fich auf ber

inneren öinie Sewegenbe bon einem ber ©egner in glanfe ober föücfen an*

gegriffen wirb, währeub er bem anberen in ber gront gegenüberfteht. S)oct»

bie gehler ^emberton'« unb bie Schnelligteit feiner eigenen Sewegungen, bie

Klarheit unb Energie, mit welcher er ba« erfannte Qki ©erfolgte, entzogen

ihn ber ©efahr. „Keffer mübe Seine, at« feine Seine in ber Schlacht Der*

Heven" — fngten bie Sotboten, bie foh^n, ba§ fie burdj ihre fc^nellen

Wärfdjc überall mit Uebcrlegcnheit auftraten unb leichte Siege erfochten.
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2BäI)rent> Sfjevman noch auf bem Sege oon Qacffon nach 23olton mar,

9Mac Ctlernanb gegen ben erhaltenen ©efehl nur langfam unb jögcrnb auf

SBolton, wo ©rant ofle Gräfte fon$entriren wollte, öorrücfte, trafen 9)?ac

^^erfon unb fpätcr eine ©ioifion oon 2Hac (Sternanb'S Äorp$ bei @hampion

$il( auf ben geinb. ^emberton hotte toon Qo^nfton ben ©efehl, nad) Clinton

\u ge^en, um bort mit ihm jufammenfto§en, ober gegen bie SDiajorität beö

ton ihm berufenen ftriegöratheö liattc er e$ oorgejogen, fia) fübwartö ju

roenben, um — bie ftete Sudfunft ber Unentfchloffenen — gegen ©rant'S

93erbtnbungen ju opertren. (5r glaubte, baß bie Unionsarmee com Sftiffiffippi

auö öerpflegt würbe unb oerfaumte bie 3eit, in welcher er nur eine £)toifton

oon 9)?oc ^h^fon** Äorp« ftch gegenüber fah; ba er felbft nicht angriff,

würbe er, in einer allerbingS günftigen £)efenfiofteIlung, angegriffen unb —
als bie anberen SSDiotfioncn eintrafen — nach feigem Kampfe geflogen,

^ßemberton gog fich nad) bem ©ig 4B(acf jurücf; bie jDioifion ßoring, bie,

trofc feine« ©efefjlS, nicht in'8 ®efec^t eingegriffen, würbe abgefaulten unb

fam auf Umwegen mit f>000 SDßann 311 3ohufton. gaft alle bei biefem

Gefechte betheiligten güt)rer Ratten gegen bie ©efehte gehanbclt; ®rant, ber

freilich £)aHecfS Orbre nicht erhalten, «ßemberton, SWac (Slernanb unb Döring,

^emberton fdhrieb an Qofnifton, „er \)qU ftch nach &«n 33ig S3lacf jurücf*

gebogen unb motte biefe 8inie, bie ihn nicht $u weit üon SBicfäburg entferne,

halten. 9)itt 17,500 Sflann fei er geflogen unb wolle fia) eoentueß in bie

geftung werfen." 3°h"fton erhielt ben SBricf fpater, al$ bie 9?achrid)t oon

bem balb folgenben ©erluft ber Stellung am ©ig 33lacf unb telegraphirte:

„SBenn #aine8 53luff nicht ju Ratten, ift SBicfäbiirg nicht 3U Ratten, §\)x

[eib eingefchloffen unb mfifjt tapituliren. 3§r müfjt bie Struppen retten, ba

<piafe unb Gruppen nicht $u retten fin°- töaumt 23icf«burg unb 3ubehör

unb marfa)irt norboßlich."

9?a<h bem Siege bei ßhantpion £iH hatte ©rant ©^crttian mit bem

cinjigen •ißontontrain ber Slrmce nad) ©ribgeport gefchieft, um bort über*

jufefeen unb gegen bie Sffiaflnujj^ügel oorjugehen. Sflac (Slernanb unb 2ftac

c
]3herfon griffen ben geinb am 53ig ©lad an, ber bie Stellung faum Der*

tfjeibigte unb in Unorbnung nach ©idSfcurg floh- 2I"f Wnett gebauten

©rüden gingen fte über ben glu§ unb ftanben am 19. 2Wai Dor ben ©erten

Don SBidflburg; ©h^rrnan hotte fchon Sage« Dort)er bie SBallnug^ügel er-

reicht, bie fchwach certhetbigten Slußenwerfe genommen unb fich jwiföcn

©itfSburg unb bie Serfe bie ßaineS ©luff gefchooen.

riefe ohnehin für bie ©arnifon Diel 31t auSgebehnten Serfe mußten

tocrlaffen werben, 14 ©efchüfce fielen in Sherman'8 $>änbe. $113 Sherman

am 19. Don ben gewonnenen auf baß fefte 8anb ringsum unb bie

©elagerungöarmee blidte, rief er begeiftert bem anwefenben ©rant au:

„3?fet erft glaube ich an ben Erfolg beö gelbytgeS, ber mir bi« je^t toll

xo
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Ktyu erfc&ien.'
1 ©rant ermibcrte fein Sort unb raupte, wie immer, fa)wcigenb

feine (Eigarre.

£>ie glucfct ber Äonföberirten am 18. toerleitete ©ront ju bev Slnnaljme,

23icf«burg fonne bura; einen gewaltfamen Singriff genommen »erben. Slber

hinter ben Serien, bie ftc felbft gebaut unb Don bereu Uneinne&mbarfeit

fie überzeugt waren, fähigen bie Gruppen fidj gut, unb jwei Singriffe mürben

blutig juriiefgemiefen. (Bcbon am 19. batte ©rant ben erften Sturm Der*

fudjt; er f)offte auf bie Sirfung ber Ucberrafdwng auf bie am Jage Dörfer

im freien gelbe SBefiegten, bie hinter bie fepfeenben ffiatte geflogen waren.

SDIe angreifenben Gruppen brangen bi« an bie feinblio$en Sfüfcengräben,

würben aber ba oon einem oernidjtcnben ©eweljrfeuer empfangen unb mugten

umfe^ren, ba ba« üon SRauinS bur$f<bmttene, mit bia)tem Unterljolj unb

mit Seinreben betroffene Serrain feine ffneöe 33orwart«bcwegung geftattete.

Obgleich bie SBefafcung auf $i(f«burg guriicfge^ogen war, genügte if)rc

3al)l botf) ntdfot. £)ie Cinie ber einzelnen, bura) $3rußwcfyrcn ober Sc$üfcen=

graben betrug 8 SDtile«, in iljr ftanben 17,000 5)cann, fo bog in ben lefcten

2öo$en ber Belagerung, ba 93iele erfranft waren, gar feine SIblofung fiatt*

finben fonnte unb biefelben Gruppen Sag unb ^aajt im $)ienfte blieben.

£)ic Batterien waren weit jerftreut, nirgenb« wtrfte ba« geuer foncentrifdj,

bie meiften ©efajüfec waren (eiajt, nur bie Ufer Batterien Ijatten fcfjwere

©efdjiifce.

©rant befdjlog am 22. nodj einmal äffe brei $orp« angreifen ju laffen.

German ftanb am rechten glügel, 93?qc <ßf)erfon im Zentrum, ©ranf«

Hauptquartier war jwifc^en beiben, Sftac Glernanb am tinfen glüget; al«

SBerfiärfungen eingetroffen, würbe nod) eine £)toifion jwiffen Tiac Gtcrnanb

unb beut ^liffifftppt eingefajoben. Slber an ben ©e&wierigfeiten be« STerrain«,

ben großen Entfernungen ber angreifenben Storp« oon einanber unb bem

fanget an innerer Stfcrbinbung bcrfclben, wie an ber £>artna<figfeit be«

Sibcrftanbe« fächerte aud) biefer Angriff. 3n ber 9?atbt jum 23. würben

bie Üruppen, ton benen Qriujelne bt« in bie l*inic ber fernblieben Sßerfc gc-

brungen, jurüefgejogen. £5ie feieren blieben auf bem ©efe$t«felbe liegen;

aud) ein Sljeil ber SBcrmunbeten, bie an ben fotgenben Xagen, bei glüfyenber

Sonnenljifce auf fteiuljartem £(jonboben, oljne Statten unb Saffer qualooll

litten. <5rft am britten Sage bat ^ßemberton um einen me&rftünbtgen Soffen*

ftiüftanb; er fürdjtcte, bie fcerwefenben feigen würben anflecfenbe flranffjeiten

erzeugen unb fajlug bor, bog beibe (Gegner tyre lobten begraben unb bie

etwa noeb lebenben 5$erwunbetcn Ijolen follten. 3luö -üftangel an gutter Ijattc

er bei Seginn ber GEernirung £aufenbe toon ^ferben unb 9J?ault$ieren au«

ber geftung getrieben; bie fjerrenlofen hungrigen Siliere liefen in ber Um=
gegenb ber geftuug umfcer, fowie fi$ ein« ben Sßorpoften näherte, würbe cö

uicbcrgcicboficn; bie in ber beißen Sonne fdjnell faulenben florper fccrme&rten

bie fdjäblicben 9Wa«mcn.
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2Bä(renb bcr furjcu Waffenruhe ucifctyilcu bic Solbntcu bcibcr ,\pccvc

harmlo« unb freunblid) mit einanbcr. Babcau fchrcibt: „Wify fic Ratten

ben Ärieg herbeigeführt, ben ba« Bolt nicht wollte; bcr £a6 würbe üon

SBeibern, Sounialiftcn unb Don ben ^ßolitifern oou gacb erzeugt unb genährt."

Sehnlich fpreeben fich ©herman, 3°&nß°" unb bcr SBtccpräftöcnt ber flon*

föberation, Stephen«, au«.

Slm 23. Wal begonnen bie Belagerung«arbeiten, unb 12 £agc und)

bem beginne feiner Operation gegen 3o.tffmt hotte ©rant febon üor Bicföburg

geftanben. Die Berfuajc eine« gcwaltfamen Singriffe« würben nun auf-

gegeben, aber e« fehlte an faseren ©efchüfeen; nur fech« gesogene SOpfünbigc

^arrotgefchüfcc waren ba, bie brei $orp« hatten faum 100 gelbgcfcbüfcc.

(Srft im Saufe ber Belagerung trafen anfehnlicbe Bcrftärfungen an Struppen,

febwerem ©efchüfee unb an OTunitton ein. (Sbenfo fehlte e« an Ingenieuren

unb Slrtilleriften; aber ba« fettene mecr)«nifcr)c £alent bcr Lotion bewahrte

fich auch hier, wie bie Grlafiirität ber jähen amcrifnnifdjcn iKatuv; in ben

näcbften Söodjen würben Ürancbeen unb Batterien abgefteeft, gebaut unb

armirt, unb bcr 9J?angcl an teebntfehen Struppen war faum fühlbar. (Snbc

3unt waren 12 ÜKile« Srancheen uollenbet, eö ftanben 220 ©efdjüfce in

89 meift fehr febwaeb armirten Batterien; bie fleinen Äuppen gewahrten

feinen töaum jur Sluffteüung einer größeren 3ahf oon ©efebüfeen. Die

Xruppen lagerten nur 600 9)arb« oom gembe.

Wußerbem hotte fich ba« Belagerungöbeer burch SBerfe in feinem Dtücfen

gegen 3ohnjlon'« mögliche (Sutfafcüerfuehe gefebfifct. Da« geuer oon bcr

geftung au« war nur fchwach, $embcrton fehlte cö an SIrtilleriemumttou,

fpäter auch an äünbhütcben; er wollte feine Munition für ben Moment bc«

(Sturme« auffparen. $ur bie Seharffdjüfeen bc« geinbe« fofteten ben

Union«truppen toiel; fowie fich ein Äopf über ben töanb ber Bruftmehrcn

erhob, fielen meift treffenbe ©thüffe, befonberö litten bie Bebienung*^

mannfehaften bcr Artillerie; für jebe Scharte waren befonbere Blenbungeu

nothtg.

<2rnbe Quni war eine fdjwere Batterie am äujjerften rechten glügcl uoll-

enbet unb mit 28pfünbigcn $aubtfcen armirt. Da« *ißan^erfcr)iff „(Sincinnati"

foüte mit ihr jufammen ben linfen glügel ber feinblichen Sßerfe enfiliren.

Sil« e« fich am 27. t>or bie SBerfe legte unb ju feuern begann, würbe fein

panier trofc be« Schule« toon Balfen, £euballen unb Äetten burchfehoffeu

unb ba« Schiff fanf ju ©runbe. Die Bemannung fud)te fchwimmenb ba«

Ufer ju erreichen.

Slm 30. Quni waren bie SBege, bie al« erfte parallele bienen foUten,

zubereitet unb bie Sipprochen würben norgetriebeu. Die Batterien, meift in

ber $ahe ber $ßege, waren nur einige $unbert SWeier oon ben fcinblidjcu

Herfen entfernt; bicht hinter beu Slrtiüericpoptioneu lagerten bic Gruppen.

2(uf fünf Slpprocheu fonnte ©rant jwei Diöifionen gebeeft bi« auf 200J|3

«r^
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an bic feinblichen SBcvfc bringen, unb faub bort leiblichen Raum §u it)rer

(Sntmicfelung. 3)ie Batterien tonnten, währenb bic Kolonnen beboucfjirten,

ein fonjentrifcheä geuer auf bie fernblieben ®efa)ii|je rieten, (^ront wollte,

nachbem er burth bie bisherigen Arbeiten ba3 £errain oorbercitet, wieber $um

gcwaltfameu Singriff übergehen.

23ci £aine« SBluff hatte guerft nur eine Angabe fleftanben, fie war

bann auf eine jDiüifion oerftärtt; af$ bic Nachricht eintraf, ba§ 3ohufton

fcon ßanton §tx mit 24,000 SJtonn jum (Sntfafo (jeranriiefe, würbe ©^erinan

beftimmt, Raines öluff ju oertheibigen. (Sine SBrigabe ftanb in Sribgeport

nnb ^atte bie SBrücfen, gurten unb Sßege jerftört. Sofmfton fudjte 9*ac$*

rieten bon ^emberton ju ermatten, er forberte irm wieberholt auf, burchju;

brechen unb ihm bie Richtung feine* DurePrucfcSöcrjudjeö anzugeben, ben er

bann bura) einen Singriff unterftfifeen werbe. Aber bei ber großen «SctjWie*

rigfeit ber ftoinmunifotion, wie be$ Unternehmens felbft, bem ^emberton

ohnehin abgeneigt war, tarn cä &u teiner Uebereinftimmung jtoifchen beiben

JJüfjrcrn. (5tn$elnen war eö gegliicft, bepaeft mit 3ünbhütd)en in bic f^eftung

ju gelangen, aber 3o|nf!on'4 befehle unb gragen, ^emberton'ä Antworten

tarnen entweber $u fpät ober gar nicht an it>rc Abreffe. Qohnfton war 311

fchwach, ben weit überlegenen (Drant in beffen oerfdjanjter Stellung an$u*

greifen, er tonnte nur einen Auäfaüücrftieh <ßemberton'$, wenn er beffen Qeit

unb Richtung fannte, unterftüfcen. ©eine Rechtfertigung gegen Daoiö' An*

Hage, ber i 0 111 fpatcr ben fjaü oon 23icf8burg 3 dutlb gab, würbe auch von

ber 33erfammtung in Richmonb anertannt, unb im ^riif;jat)r 1864 hatte er

wieber ben Oberbefehl in Georgien — in feinem Warrotioc wiberlegt er

aDam$ überjeugenb.

$)ie (Situation erinnert bielfach an bie Gcrnirung bon 9)(e(} 1870,

<ßemberton würbe wie Söajatne be8 Herraths befchulbigt, 3of)nfton wie The
Tiamon ber Unfahiflfeit. $>ie Schwierigteit, mit einem £>eere, mit beffen

Artillerie, SOiunition unb prooiantwagen auf einem ober einigen Segen unter

ben Augen ber 23clagerung$armec aus ber Armee gu fommen unb baä £ccr

einige £agc burch ben mitgcfiihrtcn ^ßrooiant ju ernähren, wirb meift unter*

fehäfet. CDic Q3ebenfen einer folgen Unternehmung machfen mit ber ©rogc

be« eingefchloffenen £>eere«. Anbererfeito* fehlte ber 2$erthcibigung ^cmbcrton'S

wie ber Söa^atne'ö baß offenfioe (Clement, unb beibe oerfaumten eö, mit bem

(Sntfafeftecrc in lebenbiger Rachrichten*93erbinbung ju bleiben.

®rant erfuhr, bog <ßemberton ben Stferfuch vorbereite, bei
sM$t auf

booten über ben SJcifftfftppi ju fefcen unb ba$ weftliche Ufer mit ber ©ar*

nifon ju gewinnen. 2Öie eö bei ©ebaftopol gefchehen, fo unterhielten fief)

biöweilen bie feinblichen Soften unb Patrouillen miteinanber, taufchten £abat

unb gelbflafchen au«, unb fammelten ftet) oft bei einem ^Brunnen, bel-

achen beiben ^oftenlinicn lag, unb bei ber großen £ifee unb bem Saffcr*

mangel be« Rad)tS gern aufgefucht würbe. £)urcr) (Stählungen bei folcher
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©etegen&eit erhielt ©rant Die
s
Jtadjiidjt uou ^embeilon'« %>ia\\, bie iijm iiad)

ber Äapitutation baburety bet&atigt rourbe, bag er eine Selige fdjlcajt gc*

jiutmerter, Ijatbüoüendeter Böte Dorfand, bic jum Ueberfefecn ber Struppen

beftimmt waren.

Slm 25. 3um roar eine SDline gefprengt roorben, ober ber Strikter reifte

nidjt bi« an bie fetnblicQen Serfe, er rourbe fogleid) befefet unb trofo de«

töbtücfcen geuer« ber 53efafcung gehalten.
1

o n ^ Cl* folgenden ^aa)t rourbe

die „|)üüe de« £obe«", rote bie ©oldatcn ben 3Jiinen*£rid)ter nannten, mit

33ruftroc()ren, Sparten unb Blendungen oerfef>en.

Sa&rend ber ganjen £)auer de« gelbjugeö l)attc ein SÖJijjüerfjältniß

jroifäen ©rant unb Wlac CSlernand, ebenfo $rotfd)en 3Kac Glernand unb ben

beiben anberen &orp«fü&rern ©German unb 3J?ac <ßf)erfon beftanben. !Daß

sJJ?ac (Sternanb in Sßafdington gegen ©rant intriguire, roar befannr, über bie

Unfäfugfett llfac Glernanb'« (jatte ©rant mehrere 2Äale nadj 953af()ington

berietet, unb e« roar bem Oberbefel)f«$aber anffeimgeftellt roorben, ben $orp«;

generat feiner Stellung ju entheben. 3m 3uni t) a 1 1 c 2flac (Slernanb einen

Äorp«befe&( erlaffen, ber bie £f)aten feine« $orp« in parteiifdjen, lebhaften

garben (jerfcor^ob, unb bie Stiftungen ber bon ©fjerman unb <föac ^Ijerfon

fommanbirten florp« fcerabfefete. £er Befe&l roar gleicfoettig in ben bebeu*

tenbften 3ettungen be« Horbens erfa)ienen. 9iuf ©fjerman'« unb 9)?ac ftycrfottt

Ätage fefcte ©rant 3ttac niemand fofort ab unb übergab ©eneral Orb ben

S3efe&( über ba« 17. Strmeeforp«.

Safjrend bie 3lnnäf}erung«arbeiten immer roetter oorbrangen, nahmen

bie Grrfdjöpfung ber ©arnifon unb ber 2JJunition«mange( ju, jebe Hoffnung

auf einen (Sntfafcüerfueb bura) $o(>nfton roar gefefcrounben, ^emberton'« 2Iuf-

forberung, bie 23erf)anMungen über bie Kapitulation }U beginnen, fcatte er

abgelehnt. 2lm 3. 3utt fdjrieb ^emberton an ©rant, er fei bereit, $u fa-

pituliren, unb roünfa)e bie Bedingungen ju fjoren. ©rant traf mit einem

^arlamentair an einem uerabrebeten fünfte jroifdjen beiben 33orpoftentinieu

ein, unb nannte bem Offizier feine Bedingungen — als biefer erflärte,

„darauf fann bie ©arnifon niemale eingeben", jagte ©rant: „very well! u

und roanbte fdjroeigend fein ^Pferb ber Belagerungäarmee ju. ©einem 2ldju=

tonten gelang e«, ifjn jurücfjufyalten, unb nad) einer ütücffrage an 'pemberton

rourbe bie Äapituiation unter ben juerft gefteüten Bedingungen abgefcjloffen.

%m 4. 3u(i 1863 10 Uljr borgend marfejirte bie ©arnifon In einer ©tärfc

Don gegen 32,000 Wann au«, bie Ofpjiere behielten i&re £)egeu, bann

rourbe ba« §eer auf @l)renroort entlaffen. ©rant motioirte in feinem 33c*

x\d)t an bie Regierung bie bebenflidje Sftafjregel dadurch, dag er fo nia)t

gejroungen fei, die gefangene ©arnifon §u beroa^en und ju ernähren (aber

an 8eben«mittetn ^atte eö in 33icf«burg noci niajt gefehlt), dag er feine

Gruppen biöponibc( f)a6e, um naa^ 'Port $udfon und 3atffon ju marfd)ireu,

und die Transportmittel de« aKiffiffippi }U feiner £>i«pofttion blieben, enbli*
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boffe er, bog bic enttoffenen ©cfangciicit (Sutmutbiguug in ben (Sübftaaten ber-

breiten würben. Slm 9. 3uU färieb £)alletf, er migbilligc bic ^ßarolifirung ber

©arnifon nnb befaßt, fie gn wiberrufen, ober es War ju fpat. 2ftit Stecht

fürchtete jpallecf, bie (Solbaten ber ©arnifon würben ba(b roieber bem UnionS*

Ijcere im gelbe gegenüberftel)en ; in ber Xfyat erjagt ber fübftaatlicbe ©cneral

3obnßon in feinen fcier mehrere üftale ermähnten Memoiren, bog (General

£arbee fc&on im 5luguft 1863 bie föcorganifatien ber bei $$icf$burg parolirtcn

(Sarnifon übernahm. $allecf fpenbete fonft bem glücflidjen gelbjuge ®raut'ß,

beffen ^lan er mißbilligt fjotte unb beffen elfter Zfytii gegen feine ^efctyle

ausgeführt worben, baS Ijoc$fte Lob — uad) langen, uergeblicjen iDtO^en war

ein gtänjenbeS föefultat erreicht.

170 ©efejüfee waren genommen, ber ganje 2ftifftffippi, bo $ort $mbfon

in gotge ber Uebcrgabe oon SMcfSburg wenige Soge barauf fapitulirte, mürbe

öon ber Union be^crrfdjt, ber SBeften ber ßonföberation Don bem öjtlic^en

Steile getrennt. Oft^ouifiono unb ber <Staat SNiffiffippi waren in ber

(Gewalt ber Union.

©Jermon 1)a\tt fajon am 3. Quli Söefcljl erhalten, Sofjnfton, ber fieb

nad) 3ocffon aurücfyog, $u Verfölgen. 9)iit 30,000 2)lann brod) er am 4.

auf, fein 33erfucb, ba$ befeftigte 3acIfon ju ftürmen, miglang; als er ober

auf ben gofjen ringsum Batterien ju errieten begann, jog 3o&nfton in ber

9iac$t f)eimtic^ in fübweftliajcr ftiebtung ab. eijerman lieg bie ftej bei

Qjacffon freu^enben Sahnen auf 60 SWleS noa> jeber Wartung bin $erftören,

lieg Lebensmittel für bie Slrmee unb für bie Öajarctlje ber tfonfoöerirtcn in

Sacffon unb Clinton jurücf, litt auf bem 9iücfmarfa)c otel burd) bie $ifce

unb ben SBaffermangel, unb traf am 26. Suli wieber in 23icf$burg ein.

Tk Kapitulation war mit Dem Siege öon ®etttoöburg gufammengetroffen,

Lee, ber naefc ber <§c{)lact)t ton ßfjanceüorSDille in Hiarfllaub unb $ennfpt*

uonien eingebrungen, war naa) blutigem $ampf mit grogen $erlujien jurücf*

geworfen. Die (Sopperfjeabs (&upferlangen, ein (Spottname für ben (üb*

ftaatlia) gefinnten £()eil ber Demofraten beö Horben«) Ratten in 9cew*9)orf

einen Slufftonb angeftiftet, ben ©eneral $)i$ in benfelben Sogen nicberfdjlug.

Die föeibe glonjenber 8icge traf mit bem gefte ber Union jufammen,

beffen bunbertjäbrigeS SuMäum (n biefem So^e gefeiert würbe. 92ic war

bie Union in grogerer ®efal)r gewefen, bei bem Eintreffen ber ©iegeänaaV

richten war in Sßaffjington unb balb im ganzen Horben nur §\\M nnb 33c-

geifterung. SBenn aber uad) früheren 92ieberlagen ba« 23olf fieb nur froftiger

unb etoftifeber erhoben (jotte, fo trat nun, in bem gcfäfjrlicbeu ©efü^l ber

Ueberlegen^cit, eine ^eriobe ber Srfölaffung ein. Der @icg oon ©ettyS*

bürg würbe niejt benufet, See faum über ben ^ßotomac binauö ocrfolgt, ouf

bem wefttidjen $rieg$tf)eater machte bie §ifce junaa^ft olle Operationen un-

möglich oua) beburftc boS^ecr nad; ben gewaltigen Slnprcugungen ber lejjtcn
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fco}« i^onatc bcv Crrljolung. SBiä jum $cvbft trat auf allen (Gebieten eine

$aufe ein.

9lm 19. September fdjlug SBragg 9tofecran$, ber nodi langem 3aubcrn

uiujorfidjtig oorgegangen mar, bei Cfjifamauga, Dem „giu§ öeö £obed", es

roar eine bev blutigften ©flachten beS ganzen Kriege«. ©a)on längft I)attc

9tofecran$' jogernbe Kriegführung boS -Ittifjfaflcn §allecf3 unb £incoln'$ er*

regt, er würbe nun abberufen unb bev ©ieger Oon Söelmont, gort Donelfon

unb 33icf3burg erhielt ben 33efcl)l über bie 2lrmee im füböftlichen £enneffee,

bic oon Often unb Seften au« berftarft würbe.

2lm 25. 9Jooember {legte ©ranr, naebbem bic $orp8 unter $oofer unb

Shcrman eingetroffen, entfeheibenb bei Ghattanooga über 23ragg, an beffen

Stelle 3o^nfton ba« ftommanbo über bie Slrmee ber tfonföberation in

Georgien übernahm. Da« Zf)Ot nach bem ©üben blieb nun bauernb im

$eftfe bcö Union$r)eere8, unb Don hkx au$ fonnte ©German im folgenben

Satjre feine Operation gegen Sltlanta unb ©aoannaty, bann nadj sJ?orb*

Carolina beginnen, bie jum ©tuqe ber Konföderation .führte.

3m ßerbft war Oongftvcct oon 33ivginien gegen Kcntucfn oovgebrungen

unb hatte 53urnfibe bei ßnoroille eingefa^Ioffen, ber nach Safhington unb an

©rant melbete, ber junger würbe ifm balb fingen, ju fopituliren. ©leid)

nach bem ©iege bei Cfjattanooga ffiefte (Srant ©German, ber furj oorher

bom üfliffiffippi bort eingetroffen, mit feinen Gruppen in ©ifmärfchen nad)

ßnoroille. SBct ©Ijerman'S Slnnaherung jog fieb, Congftreet am 5. Dejember

naf 23irginien jurücf. ©German fanb $u feinem Grrftaunen 53urnfibc an

einer root)lbefc^ten £afel, bie unter anberen ein ^ßutenbraten gierte; er l ) a 1 1

c

feit jclm Monaten fein Xifc^tiirf) gefeiten unb ^oa^ften« unter einem 3 clt 9
Ci

fa^tafen. ©eine intereffanten Memoiren finb reif an pifanten Slnefboten,

»ie an fc^arfen unb treffenben Urteilen; bic Darjtellung ift bollfommen

fdjmucfloS — wie ber 3)cann felbft förperlich nur Knochen unb ©eljncn, fo

ift er geiftig fühl unb nüftern, \>oÜ SBerftanb unb Energie, nur feiten bricht

ber tief üerbeefte Quell warmen ©efühl« unb ernfrer 53egeifterung burdj.

Seine oft fct)onung«!lofen Urteile treffen bie meiften ber (generale, bie mit

ihm gefönten, felbft feinen greunb, ben oon it)m ^oa^ocreljrten frafibenten

©rant, fdjont er nift ganj unb erjagt oon ir)m folgenbe Slnefbote: 9?ach

bem (Siege oon 33icf$burg lieg fia) ein ftatttic&er 2flann, ber 9J?aire oon

@alcna, an ber ©pifce einer zahlreichen Deputation im Hauptquartier melben,

um bem gelbljerrn einen foftbaren @f>renbegen ju überreifen. 9^aa) langen

35gern erffien ©rant in gewöhnlicher, mehr als einfacher gelbtoilettc, war

öerlegen unb Itnftfdt) wie immer, unb Ijörte beS 3J?aire mohlgefefcte 9?ebe ge*

langweilt mit an. Darauf fühlte er in alle Saften feiner ftleibung herum

unb fanb cnblif ein jerfnitterte« ©tücf Rapier, in baö Patronen gcwicfclt

gewefen troreu. Daö bruefie er bcin Sftaivc in bie Jjpanb unb fagte, er

möge ba« lefen, ba flünbe feine Antwort gefefcrieben. Dann entfernte er fta)
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in fo ünfifa)er Haltung wie er gcfommcn. ^Die getriebene föebc war ernft

unb würbig gc&aften, unb würbe, cntfpredjeub oorgetragen, einen bebeutenben

(Sinbrucf gemaajt &abcn.

Die mitgeteilte Xljatfadjc ift ebenfo ajarafteriftifa) für ben ^elb^errn

unb für bie Nation, bie ihn gum gwei SDial gum $räftbenteit wählte, at8 für

Sfjerman, bei* fie oon feinem greunbe, bem er fpäter bie ßruennung gum

($eneral(ieutenant uerbanfte, unbefangen erjagt, in ber gewig begrünbeten

Uebergeugung, bog ®rant e« i&m in feiner Seife übel nefjmen würbe.

Die geringen Erfolge im Sommer unb ^erbft 1863, bie talmie ftrieg;

fü&rung naa) fo grogen (Siegen, Ratten im Äongreg wie im ganzen 3>o(tc

be$ Horben« groge UngufriebenOeit erregt, nur an einen Kamen faxten ber

Sieg gefnüpft, unb fo entfcf)(o§ fia) Lincoln, in ®rant roieber einen ®enerat-

lieutenant unb Oberbefehlshaber aÜer Armeen gu ernennen; £aüecf, ber fia)

bieder General en chef unter jeid;nct (jatte, blieb oljnc genau befinirte Stellung,

woljl als öincoln'S perfönlidjcr ^atfjgeber in militairifa)en Dingen, im Sabinet.

3um Sa)lug bitte ia) gwei «riefe mitteilen gu bürfen — ben erften

fabrieb <9rant an Sfferman, aß er bie 9(aa)rid)t feiner beüorftefjenben <£r*

nennung gum Oberbefehlshaber ermatten. Der gweite ift Sherman'S Antwort.

23eibe Briefe geigen, welcher Slrt bie SDiänner finb, bie mir in europäifa)em

Jpoa)mutl) unb in ber Unfenntnifj amerifanifd)en bebend inbolent unb ein*

feitig mit bem heimifa)en Üftage meffen unb fie für yaib Barbaren l) alten

;

fie werfen ein helles £ia)t auf bie perforieren $5erl)ältniffe ber erften gü^rer

ber Slrmee unb geigen ben ftarfen, felbftüertraucnben ®eift beS SBolfeS, beffen

ftaunenSwertf)c (Sntwicfelung in ber 2öeltgefa)ia)te fein 33eifpiel pnbet.

©rant fabreibt:

Scafobiüe (£enneffec), 4. SDtära 1864.

£fjeurer Sljerman! DieSiü, bie ben SKang eines ÖenerallieutenantS

in ber Slrrnee wieberfjerfteüt, ift ©efefe geworben unb mein 9came ift bem

Senat für biefe Stelle genannt worben. 34 befomme foeben $3efe&f, mia)

in <ßerfon naa) Saffn'ngton gu begeben, was einer SBeftä'tigung gleia) ift ober

fdjeint. 3a) reife heute borgen ab, um ben S3efet>( auSguführen, aber ia)

werbe bei meiner Hnfunft beutlid) crflaren, bag ich feinen Soften annehme,

ber mia) gwingt, Saffjington gu meinem Hauptquartier gu machen. Doa)

ift e$ nicht baS, was ia) fdjreiben wollte. Senn ia) im Äriege bebeutenbc

Erfolge gehabt unb gulcfct baS Vertrauen beS 25olfcö gewonnen f)abt, fo

fühlt üRiemanb mehr als ich, Dag ia) bie Erfolge ber Energie, ®efa)tcflid)fcit

unb bem Ijarmonifajen gufammenwirfen Derer oerbanfe, bie ia) baS ®lücf

^atte gu fommanbtreu. 25ie(e Of pjiere finb ba, auf bie fia) biefe 8emerfung

in f)öfyerem ober geringcrem ©rabc begießt, je nad) i^rer mi(itairifa)en $e*

fa^igung, aber e« ift mir 53ebürfnig, 3^nen uub ÜÄac ^Ijerfon meinen bc*

fonberen Danf gu Jagen, als ben SWännern, benen ia) me^r al« aüen anberen
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für meine Grrfolgc Derpflicfjtet bin. 2Hic fefjv 3h* SRath unb $h™ (Sin-

gebungen mich unterftüfct haben, wiffen Sie, wie fet)r 3h« Ausführung Sie

ju ber 23elor)nung berechtigt, bie ict) empfangen, fonnen Sic nict)t fo gut

»iffen als ich- fühle allen £>anf, ben biefer 23rief in ber fd^metc^et«

tjafteften gorm, bie ich it)m gu geben Dermag, au$fprecr)cn tann. [\d) fage

$}r (you) im ^luraliS, benn es gilt aud) HJac "iß&erfon, t et) foüte ihm

^reiben unb will es nod) tr)un, ober heute früt) abreifenb, pnbe ich feine 3eit.

(5uer greunb

UloffeS ©ront — 3ftajor ©encral. —

Near SHemphiS, SJiarcr) 10. 64.

$deur er General! 3$ ^abe 3&rcn mehr als gütigen unb ct)araf*

teriftifa^en 33rief Dom 4. erhalten. 3$ w>ifl gleich bem Oeneral 9)?ac ^^erfon

eine Slbfchrift fenben. Sie ttjun fiel) felbft unrecht unb erzeigen uns gu Diel

£t)re, wenn Sie und einen fo großen 2lntt)eil an ben ißerbienften guweifen,

bie 3$re fjoJjc Vcfürberung oeranlaßten. 3ct) weiß, Sie genehmigen bie

greunbfehaft, bie ich immer ffir Sie bewahrt habe unb erlaube mir fte wie

bi^er bei jeber geeigneten Gelegenheit gu geigen. Sie finb nun Söafhington'S

legitimer Nachfolger unb nehmen eine Stellung Don faft gefährlicher £ohc

ein, aber trenn Sie fortfahren fönnen wie bisher Sie felbft gu fein, —
einfach, ehrenhaft, anfprudjslos — fo werben Sie lebenslänglich fich ber

Sichtung unb Siebe 3hrc* greunbe erfreuen, unb ber $)anfbarfeit Don äßillionen

menfehlicher Söefen, bie Don 3&rcr £anb großenteils bie Sicherung einer

Regierung beS ©efefccS unb ber (Stabilität für fich unb ihre Nachfommcn

erwarten.

3<h wieberhole, Sie ergeigen Sflac ^erfon unb mir guoiet <5h"- Sei

$elmont Derriethen Sie 3§rc Natur, feiner Don uns war in ber Nähe, bei

gort $)onelfon geigte fich 3*)r flanger Gharafter, ich war nicht ba, SDiac

^tjerfon in gu untergeorbneter Stellung, um (Einfluß auf Sic gu üben. 33iS

ju 3hrcm Siege bei $)onelfon war ich, i$ geftefje es, erfchreeft burch bie

furchtbare Hngafjl anarchifcher (Elemente, bie fich überall geigten, aber ba

brach ber Stroth beS Sict)teS bura), ben ich feitbem gefolgt bin.

3ch hot^ Sie für fo brao, patriotifch unb gerecht als unfer große«

iöorbilb — 2Bafhington — fo felbftloS, guthergig unb ehrenhaft, wie ein

Üflann e$ fein foll, aber Qt)r charafterifcher 3ug ift ber einfache ©laube an

ben Srfolg, ben Sie immer gegeigt höben, ben ich mit nicht« als bem

Glauben beö (Shnften an feinen (Srlßfer Dergleichen fann. tiefer ©laubc

gab 3hnen D * c ®*C9 C öon Sr)iloh nnb Vicfsburg. üDafjcr, wenn Sie nach

beftem Stffen 3h« Vorbereitungen getroffen, gehen Sie wie bei (Shattanooga

ohne 3ögera in bie Sct)lacht, ohne 3weifel, ohne föiicfhalt, unb ich fogc

3hncn, baS war c«, was uns Vertrauen gab. 3cb roußte, baß wo immer

iö) wwr, Sie an mich bauten unb baß Sie fommen würben, wenn ich in
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®efo$r war, falls ©ic uod) om t'cbcu waren. üJieinc eitrigen ^loeifeC bc-

trofen Ql)re ßenntnifj ber Strategie, ber Söiffenfc&oft unb ©efc$i($tc — ober

icb geftc&e, 3Jr gefunber SWcnfc^cnücrftanb fd&cint all ba« Siffen erfe^t $u

haben. Wun gu bem wa« tot un« liegt. — ^Bleiben @ie nicht in

SBaföington. $aüecf ift beffer al$ <Sie geeignet, a« ben Äampfen ber Qn*

trigue unb ^olitif tbeiljunehmen. kommen Sie nad) heften, nehmen 2\:

felbft ba« ganje J^al be3 2J?iffiffiöpi. Soffen <Sie e« und ganj fichcr unb

ruhig machen unb ich foge 3hnen, bie §ügel be8 Htlantifcben unb bie lüften

beö (Stillen üWeere« werben 3drer SBeftimmung fo fichcr folgen, wie bic

3roeige eine« Saume* mit bem (Stamme leben ober weifen.

Sir hoben üiet gethan, ober üiel bleibt noch ju tf)un. Die $eit unb

ber Hinflug ber 3eit finb mit unö. Soft fonnen wir ftiüfifcen unb biefc

(SinfMffe wirfen (äffen. <Sclbft in ben (Staaten ber (Seccffton wirb 3fot

Sort jefet weiter reichen, al8 eine 'JJrollamation bc« ^rofibenten ober eine

&ongreg*$lfte. Um (Mottet unb be8 23aterlanbe8 Hillen bleiben Sic ntd)t

in SBafhington. 34 fogte (General £)aüecf, als er oon (Sorinth wegging,

baö unoermeibliche ftefultat Dörfer unb ich bitte &t, nun nach Sßeften ju

fommen. $itx liegt ber (Sife be« werbenben Weich«, unb ton SBeften aus,

wenn unfere Aufgabe erfüllt ift, wollen wir fchnell mit G^artefton unb Wich*

monb unb ber oerormten äüfte beö 2ltlantifa>n 9Jfeere8 fertig werben.

Gruer

aufrichtiger greunb

28. @. (Sherman.

Sic Pänifdje Anbeauert^eibigungafragt 1876.

Der om 30. Scoüember 1875 bem golfet^ing btivd> ben 5fvteg«mtniftcr

£)offner uorgelegte ©efefo * Entwurf für aujjerorbentlicbc 23orfel)rungen $uv

görberung bes 23ertheibigung$wefen8 ift infofern oon befonberem 3n *crc!K#

a(3 man buvdj benfelben unb namentlich bureh bie üftotioc bie Slnfta^ten ber

gegenwartig majjgebenbcn militairifeben Greife über ben augenblicflichen <Stanb

ber 33crt(jeibigung8mittcl fennen lernt unb bic 2lvt unb Seife, wie bicfelben

im gall eine« Kriege* gur Serwenbung fommen foHen.
DigitiZed by Google



269

£>er nur in allgemeinen Umriffen gehaltene $krtheibiguug8p(an beä

Kriegäminißerä fiubct eine nähere Ausführung in einer SSrofchüre be$ c(k

matigen KriegämtnifterS ®eneral ^^omfen, n>eldbe im fcorigen Qahr in Kopen

bogen unter bem Sttef „ein ©ort $ur Erwägung ber grage be8 ganbeö

DertbeibigungStoefenö" erfdjienen ijt.

3n Sttacbftehenbem foH ein Slufyug au« ben TOotioen be$ Kriegsminifter«

unb ben Slnftc^ten beö ©enerat JJomfen, wie fie in obiger örofc&üre au8=

gefproehen ftnb, gegeben toerbeu. £)er ®efefc (Sntnmrf lautet:

§. L
£)aö KriegSminifterium unb baß 2ttarineminiftertum »erben $ur gor^

berung beö tfanbeäoertheibigungfltoefen« beuoflma<4tigt, einen betrag bon §n«

faminen 33 SNHXtoncn fronen — (1 Krone = 1 9W. 12,5 $f.) — ju

ncbenangefüj)rten Anlagen unb 2lnfa)affnngen ju oerroenben; nämlid):

A. Kriegömtnifterium.

1) 3ur öntroiefefung ber Öefeßigung Kopenhagens naa)

ber (Seefeite nebft zugehöriger Slrmirung . . . 14,391,000 Kr.

2) 3ur SSerftärfung ber gegenwärtig beftefjenben @ee*

befeftigung bei Kopenhagen unb 33erooüftänbigung

ber Strmirung 1,336,400 „

3) 3u <Seeminen=3ttaterial 675,800 „

4) 3U $3cfeftigung$an(agcn am ®ro§cn SBelt mit ju«

gehöriger Slrmirung 1,361,000 „

5) 3u ©efeftigungGanlagen am 9lgerfoefunb mit juge-

höriger Armirung 3,162,000 „

6) 3« ^rojeften, Prüfungen unb 23erfucben . . 272,000 ,,

21,200,000 Kr.

B. SHarineminifterium.

1) 3ur @nttoi(fetung be$ glottenmatcriate .... 10,720,000 Kr.

2) 3u SBorfehrungen für bie glotte am flqerfoefunb 1,080,000 „

11,800,000 Är.

»etc^c betrage in ben ginanjjahren 1876/77—1882/83 jur AuSjahlung

fommen, boa) nicht über 6 OTUtonen Kronen jährlia).

§. 2.

35on ben in §. 1 genannten SBorfeljrungen (offen bie unter Lit. A.

2-5 unb bic unter Lit. B. 2 angeführten bis junt 1. 2lpri( 1881 ootlenbet

fein unb bie unter Lit. A. 1 unb B. 1 angeführten bis jum 1. April 1883.

3ur allgemeinen Orientirung über ben £tanb ber bänifthen Armee,
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glotte, geftungfianlagen unb ginanjen, unb ftber einige fjtybrograpljtfdjeJßer*

Ijältiiiffc müffen nun folgenbe 9?otijen torroeggcfdjicft w erben:

1) £)ie Slrmee fann im gelbe mit ungefähr 35,000 2ttann unb 96 ©e<

fdjüfcen auftreten. 3U $efafcung$stoecfen terbletben noch ppt. 10,000 9ftann.

— Die ^Bewaffnung ber Qnfanterie befielt au« bem $Remington*®emehr, bie

ber Slrtiöerie au« gußeifernen gezogenen SSierpfiinbcrn, Söorlobcr. ®er £aupt-

manget ber Slrmee beruht in ber fefjr fttrjen <ßrafen«jett ber üttannföaft

im grieben.

2) £>ie <ßan$erffotte johlt 3 gregatten mit pfammen 58 ©efchüfcen,

5 ^Batterien mit je 2—4 ©eftpfeen unb 1 Kafemattenfchiff mit 4 ©efthüfcen,

ift olfo ber glotte jeber ©roßmacht, auch Italien« uno oer 23WW unterlegen.

£>eutfchlanb hat 7 gregatten mit 85 ©cfd^ü^en, 1 Sorbette mit 7 ©efchüfeen

unb nod) 3 anbere ^anjerfahrjeuge.

3) £>ie gefiung«anlagen ftnb mit Hu«nahme ber Kopenljagener <5cc

forte feit 1864 theil« in Verfall, theil« aufgehoben, gribericia ijt ni*t

armirt. 1864 würbe ba« terfdjanate Säger gang ton ben 5fterrei(f)ifa)en

Gruppen jerftort. £)ie geftung«enceinte leitete größeren ©iberftanb, e«

tonnten nur bie 33aftion«fpifcen unb potenten gefprengt werben. <3eitbem

ift ton bänifa^er ©ettc wohl nur ba« 9?othbürftigfte reparirt.

Sftnborg auf günen ift 1869 burdj ©efefe eingegangen. Kronborg ift

ein „befejtigte« (Schloß", fturmfrei, aber leicht ju besiegen unb fa^toad)

armirt. £ier unb bei Korfor ftnb alte, nicht armirte unb terfallene ©tranb-

batterien.

(Die (Snceinte ton Kopenhagen ift bem Sflagiftrat jur Abtragung fiber

h)iefen. (Erhalten wirb bie (Sitabelle unb bie (Snceinte bon @hriftian«t)aten.

SDie titer ©eefort« ftnb in einer (Entfernung ton ungefähr 2000 SDieter öon

Kopenhagen im Speere auf Untiefen gebaut unb ring« ton SBaffer umgeben.

£>ie Slrmirung bifferirt jwifchen 25 unb 75 ®efd)iifeen. $)ie ftarfften ftnb

Erecroner unb ^roteften, Önneten unb 9fteüemfort ftnb fc^tt>ac^er. Xrecroner

unb ^roteften ftammen au« bem torigen Qahrfmnbert (1713) unb hatten an*

fangtia) terfenfte ©djiffe §un gunbament. ©ammtltche gort« h Qbcn cinc

jangenformige ©eftalt mit einem inneren 9?aum jur Aufnahme ton ©Riffen.

<Sie finb ton ©ranit auf *ßfahlrofte gebaut, mit einer äußeren etwa

12 guß h°^ c" 9ftauer fiber bem 5Baffcr[piegel. SDer üfaum jwifctyen biefer

unb ber inneren guttermauer beträgt bei £recroner beifpiel«weife 50 (Schritt.

<Sr ift mit Steinen ou«gefüllt unb mit (Srbe feftgeftampft. Starre <£xb-

bruftwefjren fronen bie obere glactje. £ur Unterbringung ber 2)?annfcr)aft

• ftnb Kafematten torhanben.

2Iüe tier gort« beherrfdjen, wie bie Striffer«* Batterie füblich Kopem
hagen auf Slmagcr, bie fcbmale galjrrinne bc« Kongebtyb, welche ton Kopen-

hagen in füblia)er SRic^tung nach ber 3Wifcr)en ben 3nf
e *n Slntager unb Salt*

holm liegenben Seeftraße Drogben unb burch biefe in bie Ojtfee fuhrt. I
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(5tne anbere Crinfaljrt au8 bem @unbe xiad) ©üben in bic ©eefrrage

Drogben bilbet ba* #oflänberbnb, öftlia) be$ Kongeböb gelegen nnb ton

tiefem burd) ben Sftibbelgrunb getrennt. Sine 23e&errfc$ung biefee goflänberbnb

finbet nur burd) SMemfort unb <ßröteften ftatt, ba feine (Entfernung ton

Irecroner unb ^netten Vi—7* Sfleilen betrogt. Sang« ber Snfel Slmoger

iji bie ttü\tc ffaaj, fo bag ©djiffe, welche auä ber Oftfee fommenb in ben

Sunb einlaufen wollen, entmeber längs ber fc$webifd)en Küfte* fteuern ober

bie ©eeftrage (Drogben unb baö £>ollänber* refp. Kongebtb pafftren möffen.

Irccroner unb Cünetten bejerrfajen augerbem noa) bie 9?^cbc unb bie £afen=

einfahrt ton Kopenhagen.

3»ifajen ©eelanb unb Slmager fü^rt nur eine ganj fajmale unb fe&r

flaaje ga&rrinne, £reften« Cöb genannt, nad) bem ©übweftenbe ton Kopen*

&agen $eran, roeldje für ©eeftfiffe inbe§ nicfyt fahrbar ift.

Crbenfo ftnb bie ©unbe $wifa)cn ßaalanb, galfter, ÜU?oeen unb ©eelanb

nur für Heinere (Skiffe paffirbar.

©er ©roge <Belt ift an feiner fcfcmalften ©teile 16,000 Steter breit.

£ier liegt in ber üflitte bie Keine Qnfel ©progoe. ©uro) eine Kombination

ton gort« ober Batterien auf ©progoe, unb mehreren Untiefen jwifa^en ber

©eelänbifcfcen unb günenfefcen Küfte ift eine (Sperrung be« Seit« ju ermog*

lia)en. $>a« galjrwaffer im 23elt ift genninben unb für tiefge&enbe ©a)iffe

f<$roierig. £)ie breite beß Kleinen $3eltä jwifa^en günen unb 3ü*tfanb, bem

fogenannten 9DftDbelfaf)rtfunb bifferirt jwifajcn 600 unb 1200 9J?eter. £)ie

f^malfte Stelle befinbet fieb an ber 9?orbweftfpifee gitnenS. £)er ©unb

bilbet ungefähr ein grogeS romiföe« S, an beffen Kopf fidj gfriebericia be-

finbet, wä^renb ber mittlere unb untere £(>eil bie jütif^e palbinfel Cangfobbe

umfaßt. $iefe Küftenform ift in ben bänifdjeu Kriegen me&rfaa) ton IBc=

beutung geworben unb wirb es aued für bie ^ufunft bleiben, ba bie #alb=

infel für bie 33erbinbung günenö mit 3 lWa" 0 ftrategtfc^ unb taftifa) ton

SBertfc ift.

Seelanb foroofjl wie grünen geftatten an ben meiften Küftenpunlten Van-

bungen mit Gruppen. $ftand)e fünfte eignen fidj felbftrebenb befonberö ba$u,

bo# cntjieljt fi# beren sJcamI)aftmaa)ung ber Deffentlidtfeit. ©eneral £)affner

nennt in biefer #infic$t bie Oft* unb SBeßfüfte ©eelanbd für £)änemarf

befonber« gefä^rltaj.

Sin ber ©übweftfüjte ©eelanb« wirb burd) biefe unb bie Qnfeln (Sgljolm

unb Sgcrfoe ber Slgerfoefunb gebilbet, welker $u einer glottenftation für bie

£alfte ber glotte auSerfeben ift. Sin Slgerfoe fliegt fia) naaj ©üben bie

3nfel Omoe unb eine na$ Often Bogenförmig fid) Jinjicffenbc 9?eifje ton

Untiefen, welche bie «Station abfperren. SDiefelbe l)at im (53anjen bret Sluö*

gänge für größere ga&rjeuge, fo bag eine 23lofabe tiele Kräfte erforbern

toürbe. —
£>a bie ftnanjieüe gragc bei ben Entwürfen eine fjertorragenbe Wolle
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fptelt, fo fei (jier in oller ftürje erwähnt, bog Mnemarf in biefcm Sab**

rj unbcrt nodj nidjt auf einem gleieb günftigen ^lanbpunft gewefen ift, wie

jefct. 3n Dcn fcfcten ie& n Sa^cn bat e« V» feiner ©taatefcbulben o^ne be<

fonbere ©teuern abbeaat)lt. S)ie SNilitairlaft ift finanziell niebt brüefenber,

al« in $)eutfc$Ianb. —
(§« folgen nun bie Sluöeinanberfefeungen be« $hieg«minifter«; berfelbe

fagt ungefähr:

2öenn ein Heine« 2anb fieb gegen einen überlegenen geinb bertljeibigen

mug, fo wirb e« nidit im ©tanbe fein, mit feiner Streitmadt)t fein ganje«

©ebiet gu beefen. ÜDie 33ertt)eibiguno, mug ft$ bielmebr ouf benjenigen £t)eil

befebränfen, weldjer für bie <5riftenj be« ©taate« bie größte 53ebeutung Ijat.

£>ie Regierung gebt baoon au«, bag eine bireftc 93ertljeibigung 3üttonbe

mit ben eigenen Gräften eine Unmoglicbfeit ift unb bog eine inbirefte 33er*

ttjeibigung nur unter ber 33orau«fefeung moglieb ift, bog bie $erbinbung

3toif<$en bem gelbtjeere unb beffen $auptbepot« in flopenbagen gefiebert ift

ober mit anbeten ©orten, bog Dänemarf |)err jur @ee ift. $Me 9Ä5glicb*

feit einer tnbireften 23ertf)eibigung Sfitlanb« fotl be«t)atb nidjt in
s

?(brebe ge-

ftellt werben unb wenn bie Regierung mit biefer 2Koglicbfeit oor Slugen boeb

feine &cfeftigung«anfagen an ber Oftfüfte $ütlanb« in SSorfapIag bringt, fo

liegt ba« nidjt barin, bag unter folgen Umftanben £>eer unb glotte bort

feine SBerwenbung pnben follte, fonbern barin, bog eine fötale Slnlage, welebe

am 2Jiibbelfabrtfunb angelegt toerben mügte, wo bie SSerbinbung jwifeben

günen unb Qütlanb am leiebteften l?er$uftetlen ift, eine groge 2lu«bebnung

gegen Söeften befommen mügte, um bureb ernftbafte 23ebrot)ung ber fernb-

lieben £auptfommunifationen läng« ber Oftfüfte bie inbirefte 93ertt)eibigung

wirffam ju maeben.

$)ie« mügte folglich eine fet)r au«gebe!)nte Söefeftigung werben, welcbe

eine groge öefafcung erforbert unb biefe mürbe man beim griebenöbruebe

niebt mit ©ieberfjeit fteüen fönnen, ba bie ©efafcung anberweitig nia)t ent=

bet)rt »erben fann. günen fann niebt oertbeibigt werben, wenn £)anemarf

niefot £err jur ©ee ift. £)ie Gräfte reichen nur jur 33ert§eibigung einer ber

beiben Unfein au« unb felbft bie« nur mit £ülfe ber glotte unb jweefmagiger

geftung«anlagen. ©eclanb ift wichtiger al« günen unb gefäljrbeter, weil ber

geinb ba« Seftreben Ijaben wirb, bureb Eroberung $open!)agen« bem ftrieg

mit einem ©d)lage ein §nbe 31t machen. «Sie 23afi« für bie im grieben

oorjubercitenben 3$ertljcibigung«anftalten mug bie $orau«fefcung fein, bog £>äne*

marf niebt £err jur ©ee ift unb bog e« oor Httem ©eelanb unb flopenljagen

oert&eibigen mug, bann werben bie getroffenen Sßorfebrungen aueb ausreißen,

um bei einer günftigeren $ricg«lagc einen grogen Zfytii be« Sanbe« ju Oer*

ttyeibigen. —
SBaljrenb alle anberen (Staaten mit (ärfolg iljre 33ert^eibigung«mittet

weiter entwicfelt t)aben, ift ^anemarf, oiefleiebt im Vertrauen auf feine 3nfe(*
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tage, fteljen geblieben; ober gerabe biefe 3nfew ft
nD cm D *e 9$ctt|)eibigung

f(bn>a(benbe« Moment, »eil fic bie Äonjentration ber ©treitfräfte auf @ee*

tonb in grage ftetten.

Der jefcige ©rab oon <Sd>tt>ä($e ift bie golge baüon, bog bie Heßlingen

toernaebläffigt unb feine ftarfen, für bie ©unbe beregneten Äriegöfc&iffe in

ben legten Sohren gebaut ftnb. Die 25ergr6§erung ber glotte unb bie

#afenbefcftigungen follen in erfter Oinie boju bienen, bie galjrtoaffer fo

lange ju fperren, biö bie Slrntee auf <£celanb fonjentrirt ift. $U« öor*

bereitenbe Maßregel foüen fdjon im grieben £ruppen aus 3üttanb naa)

günen unb ©eelanb in ©arnifon gelegt merben.

Die glottenftation im Slgerfoefunb fott ben (Skiffen einen befeftigten

ftücf$ug«punft bieten, au« bem fie na<b öebarf ju anbenueitiger SBertoenbung

auötaufen tonnen. (Sine Slofabe ift nur mit grofjen Äraften megen ber

Sluebebmtng unb unter gleicfoettiger SBlofirung ber glotte bei Äopenljagen

benfbar unb fefct aua) eine fcljv bebeutenbe Ueberlegenbeit oon folgen $hiegS^

fa^iffen üorau«, roetaV in ben inneren gabrtoaffern 93ertt)cnbung ftnben tonnen,

©egenroartig brauet ein geinb nia)t eine mirHicde Slofabe in'ö 2Öerf ju

fefcen, um ben bei flopen&agen ftationirten Zfyil ber glotte bafetbft gu

feffeln: benn ba bie jefcige ©eebefeftigung ein ©ombarbement ber £auptftabt

üon ber ©eefeite ni<bt oerbinbern fann, fo genügt bic Möge Slmoefenljeit

feinblidjcr ftriegäfcbiffe im <§unbe, um bic gtotte boron 31t binbern, fi$

meit Don ber ßopenljagener 9\^ebe ju entfernen.

Um ben geinb ju einer rcirttieben 23lofabe ju fingen unb um eS ju

Derbinbern, bag berfetbe bureb Drohung mit einem 53ombarbcment Dänemar!

jur Aufgabe ber Neutralität unb $u einer ^ßolitif jtoingt, roe($e melleidjt

mit bem roabren ©taatsintereffe in SBiberfprucb ftc^t, o$ne bag er babei

felbft Opfer bringt, toirb bic 2Bia)tigfeit neuer öorgefc&obener (Seeforts,

meiere ftbleunigft in Slugriff ju nebmen ftnb, f/erfcorgeboben.

©ebroimmenbe gort« bieten nacb bem Urteil <Sadjoerftanbiger bei

SÖeitcm niebt biefclbc (Sidjerbeit unb ftnb überhaupt nod; ju ttjenig erprobt,

alö bag man ftd> auf fie üerlaffen fönnte. Dcäljalb ijt bie SKegierutig auf

bie be$üglia)en SBorfd^lägc im 3?ci$Stage nia)t eingegangen.

53ci ber SJertbeibigung SeclanbS mirb eö befonberö barauf anfommen,

bog bie glotte burdj Singriff ber feinblicben £ran3portflotte unb übrigen

gabrjeuge trabrenb ober toor ber ?anbung entroeber biefe üerf>inbert ober

bem geinbc bebeutenben <sd)aben jufügt. 23iellei(bt toirb fie babet bura}

bie an ben witbtigften tfanbungsfteflen anjulcgenben ©tranbbefeftigungen

unterftüfet roerben. Dann aber mu§ ber Singriff be« SanbbecreÖ auf ben

in ber ßanbung begriffenen geinb ober möglia^ft batb banaa^, fo lange er

no$ nicf)t DoUftanbig fornpfbereit ift, erfolgen. Da bie banifebe Slrmee widjt

barauf redjnen fann, ber feinblia^en an flampftüa^tigFeit überlegen ju fein,

fo fommt e« \?or Slüem barauf an, ba« numeriffle Uebergcroitbt auf f«'ntr
o

»eiHt J- TOii. ffio^cnfcL 187C 19
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Seite 311 (jaben. (£ine ©ergru&erung ber Slrmee ift ju foftfpielig. Sie

Dorljanbenen Äräfte mflffen ober in Dotier Stärfe bispouibel fein. $)oju ift

es crforbcrlicfc, baß bie Slrmee niajt buv# föiicffiajt auf $open(>agen an

baffelbe gefcffelt ift. SeSfjalb mu§ bie Stobt nad) ber Sanbfeite befeftigt

»erben. (Sine permanent angelegte grofjc geftung »ürbe aber bie $)5lftc

ber gelbarmee unb ungefähr alle 23efafcung8truppen abforbiren. $)c$f)alb

follcn nur SEBerfc angelegt werben, »eld)e bie &tabr cor einem Ueberfatte

burdj geringere Streitfrage fdjiitjen, oljnc bura) eine bebeutenbere 2Ui8=

befmung bie $ur Jöefämpfung beö geinbeS beftimmte Slrmce aü>fe&r ju

f<6»äc$cn. 2Sof)l fie()t man ein, bog eine ftarfe unb jeitgemäge öefeftigung

$openf)agen8 Don ber Öanbfcite nia^t bloä bic Stabt in Diel !)ofjerem ©rabe

gegen Eroberung unb 53ombarbement ft4*nt, fonbern auefc für bie gelbarmee

eine »crt&Dollere Stiifce abgeben würbe, menn biefe gelungen märe, fi$

borten jurütfjuu'cOen, als bie oben genannten geringeren 33orferrungen.

3nbe§ (jegt bie Regierung bic Ueberjcugnng, bog ein Singriff auf See*

lanb immer eine fcfjr bebenftiaje Saajc bleibt, »enn i&rc 2$orf#läge jur

Sluefüljrung fommen unb ba§ baju nur eine ©roßmaejt im Kriege mit bem

alleinfte&enben Danemarf im Stanbe fein" »ürbe.

3m Speziellen mirb beantragt:

£)a$ 1873 Dorgefctylagene gort auf Stubben faßt fort; ftatt beffen

»irb ein ftarfe« gort auf ber ftorbfpifce beS SJJtbbelgrunbeS unb ein

fc^roac^crcö auf ber Sübfpifce gebaut. Söeibc muffen bem Angriffe Don

^anjcrftjtffen auf allen Seiten SBiberftanb leiften fßnnen, beS&alb eine be*

beutenbe paffioe Starte Jaben unb mit ben fa)»erften ®efd)üfcen, ftä(>lernen

£interlabern sunt S)ura)fa) lagen Don ^an^ern armirt »erben. SBegen i&rer

ifolirten Sage muffen fie bic nötigen bombenfia)crcn föaume für eine bc*

beutenbere 33efafoung ermatten.

33ei Deregaarb auf Scelanb im Dforbcn Kopenhagens unb bei S)ragor

auf Slmager follen ftnrmfreie Seife mit fd)»erftcr Slrmirung gebaut werben.

£)ie Slrmirung unb ttyettnmfe baS ÜWauerioerf bei ben jefeigen See-

befeftigungen foll oerftärft »erben.

$)qö See = ü)dnenmatcrial muß ergänzt »erben, bamit bie nötigen

Sperrungen in'S ©evf gefegt werben fonnen unb bamit bie Auslegung ber

SDiinen in mogliajft furjer fyit gcfdjefjcn fann.

(SS fcfjlt noa) an einer Sln^a^l 2ttinenfonftruftionen unb an 2luSlegung8=

material, forote an 2ftagajincn für bie üflinenmunition.

53e$üglict> ber Sefeftigung ftopenljagenS naa) ber ßanbfcite ift ein enb-

gültiger 23ef$Iu§ nodj ni$t gefaßt.

Wlan beabfia)ttgt barauf niefct meljr als 14 Millionen fronen ju Der*

»cnben unb mit lern beginn beS SBaucS noaj einige Qa^rc ju »arten.

£ie Scebattcric bei flronborg foll befjuf« ©e^crrfa)ung beS Sunbeö
armirt »erben.
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2lm ©rogen 2Mt werben Küftenbatterien $ur Dccfung ber Jpafcn-

eingänge Don Kaüunbborg, 8orf8t unb Styfcorg beantragt, bamit tfycilS bie

Scnufeung biefer fünfte als ConbungöfteHcn bem geinbe crfdjwert werbe,

theilS btc Standorte ^roifc^cn 3üttanb, günen unb Seefanb erleichtert

Werben, tt)eils 3uflucbtSftatten für bie Schiffe im 23elt gefchaffen werben.

Korför foü jwei Batterien, eine im Horben, eine im Süben ber Stabt

hoben. Grrftere foü 3ug(etdr) ein roefentliCheS ^inbernif? bagegen fein, bag

fta) ber geinb in feften 53cfifc ber $albinfel #a(SfoD feßt.

2lm Keinen 53ett foü ein großes gort auf ber Küfte oon günen an*

gefegt werben, um baburch bie Scbifffahrt auf bem öelt unb bie gat)rt auf

bem Sljeil ber (Sifcnbahn ju be$crrfa>n, welcher Don Strüb an fltfibbelfabrt

Dorbcifüt)rt. 8ußerbem würbe eS ein ftarfer Stüfcpunft für eine fcruppc

werben, wetebe unter Derfapiebenen SBorauSfcfcungen am Kleinen 33elt (jat

Sluffteüung nehmen müffen. Sturmfreibeit, ftarfc 5Irmirung unb Dcrbattniß*

magig ftarfc 23cfafcung werben geforbert.

Die Seefronten ber geftung gribericia foflen gefdjfeift werben.

3ur ©efeftigung beS SlgerfoefunbeS werben Dorgefcblagen:

1) Suf ber feetänbifdjen Ufte jtoei Batterien, bei Subfehage unb

StigSnaeS;

2) auf ben ßnfefa cine ^Batterie auf (Sgfjolm, jwei Batterien auf

9lgerfoe. GrmplacementS für getbbatterien auf Omoe unb an gc^

fa^rltc^en Steüen ber fcelanbifeben Küfte werben für ben KriegSfaü

in 2luSftcht genommen.

Das wichtigßc hierauf ©ejügtia^e aus ber angeführten 53rofdjüre bcS

(Generals Sbomfeu würbe etwa fotgenbeS fein:

Der gegenwartige Stanb Don Slrmee, gtotte unb geftungen ift berartig,

baß Dänemarf für p4 oüein fo gut wie wehrlos ift. SRuglanb, ©nglanb,

granfreieb, Schweben unb Norwegen unb aud) Deutfcblanb werben ihren

Angriff auf Kopenhagen, ben $auptwaffenplafe, baS £erj unb ben Sentral-

punft beS Meiches, baS ^ßariö Don granfreid), rieten, um bureb 33ombarbe-

ment Don ber Seefeite ober Eroberung Don ber tfanbfeite bem Kriege mit

einem Schlage ein @nbe ju machen. Öefterreich, §taütn unb bie Heineren

Staaten werben mit Dancmarf nicht leicht in einen Krieg oerwi(felt werben.

Die Konjentration ber gefammten baniföen Streitfrafte auf Seelanb

ijt baS erfte (hforberniß. Diefelbe wirb Dom geinbe faum gehinbert werben

fonnen, ba bie See fieb Don Sfagcn bis jur Sübfpifce Don Sangelanb nid)t

abfotut fperren tagt.

SHittelft ber gewöhnlichen foftfehiffe fönnen in 24 ©tunben fä'mmtlichc

Stamme unb ber aftioe Dienftftanb au« Qütlanb unb oon günen herüber*

gebracht fein, in 48 Stunben ber größte £h*M be$ Kriegsmaterials, in brei

Sagen bie fyaibt, in Dier Sagen bie ganjc Kriegsaugmentation, $3ei Kopen

19»
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(mgen tonnen in 36 ©tunbcn 10,000 Wann ücrfauuuelt fein, barunter

8000 3nfanteriften.

Borauggefefct, bic SÖafferftrafjen werben bureb ©tvanbbattericn, gort«,

©eeminen unb gtottc richtig Dertljeibigt, fo lagt fiel) annehmen, bog bie Vinic

Kopenhagen— Korför bie ©renje für tfanbunggoeifuche auf ©eetanb, fei eg

uon Horben ober bon ©üben, abgeben wirb.

Wmmt nun bog gefammte $eer eine ßentralfieüung mit Beobachtungg*

poften an ben widjtigften ßanbunggftettcn, fo fönnen nad) genaueften 33c*

rechnungen unter SBenufcung ber ju ©ebote ftchenben Beforberunggmittet

auch an ben entfernteften ßanbunggftcüen in 6 big 8 <Stunben wenigfteng

eine Brigabe, in 18 biß 36 @tunben bie Jpauptmacbt nach Beginn ber

feinblichen Sanbung oerfammelt fein.

(5g ift fomit bie Boraugfefeung berechtigt, baß ju ieber £zit bic gc*

(anbeten feinbliojen £ruppen gegen bie bänifchen in ber 3)ünberjat)I fein

werben.

Oft cö bem geinbe aber bennod) geglüeft, überlegene Gräfte feften gug

auf ©eeianb faffen gu (äffen, fei eg buret) SDemonjtratton, burch Uebergang

r>on galfter, Mivrf) Berhinberung ber bänifchen Konzentration auf ©eelanb

u. f. w., fo mu§ ber töücfjug auf Kopenhagen angetreten werben, ba eg fi$

bann hauptfächlid) um Schüfe ber tfanbeghauptftabt ober nach ungtücftic^em

Kampfe um ffietabtiffement ber Hrmee (janbelt.

Bet)ufg Befefiigung Don Kopenhagen nach ber Sonbfeite, roetd^c bringenb

cmpfot)(en wirb, fotten oorlSufig adt)t gort« in einer Entfernung toon 5000

biö 6000 Detern erbaut werben, fp&ter tonnen fünf gortg bagtoiföen unb

eine (Snceinte ungefähr 2000 Steter rücfwärtg hinzugefügt werben.

(Sine Belagerung Kopenhagcug fefet aber eine überlegene bigponible

Kriegsflotte, jwei Slrmeeforpö bon ppt. 30,000 Stfann unb einen Belage*

rungSparf bon ppt. 300,000 Beninern boraug, ber bom geiube jur (See

herübergebracht, ohne Krahne an unjureichenben öanbunggplafeen auggefdu'fft

unb ohne (Sifcnbahn, beren Belrie&gmateriat noch Kopenhagen gebraut fein

wirb, weiter beförbert werben muß.

Hber auch nac$ Ueberwinbung afler biefer ©dhwierigfeiten wirb ber

erfte Schuß aug Betagcrungggefchüfe auf Kopenhagen nicht bor 4 big 6 Sochen

nach ber ßanbung ber Gruppen fallen fönnen. 2luf bem SGDegc ber reget*

magigen Betagerung fann biefe geftung nicht bor 2 big 2 Ys Monaten unb

burch junger nicht bor 5 big 6 üDionatcn fallen, wobei eine boüftänbigc •

Blofabe oorauögefefet ift.

Unter ben £>ü(fgmitte(n, welche Kopenhagen bei einer Berttjcibigung

bieten würbe, finb ju jählen: 10,000 (grbarbeiter, 1000 3immcr(eute,

800 Maurer, 100 Bäcfereien, 18 Brauereien, 200 ©Pächter, 1600

£cf)ufter, 160C) @$neiber, 16 ©ieficreien, 48 äfiafchinenfabrifen, 12; big

1600 ©chmiebe.
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'Damit bie glotte ihre Aufgabe , ben geinb $u crfpäljcn unb an einer

Sattbang befonber« burch Singriff auf bic £ran«p ort flotte ju oerhinbern, er*

füllen fann, mu§ flc foweit bennehrt werben, ba§ bie eine £älftc fclbft*

ftänbig im ©rofjen 53elt ftotionirt werben fann. 10 bie 12 größere (schiffe

»erben baju in (Summa au«reichen. $)ic bei Kopenhagen befinbliche glotte

ift nämlich gu weit entfernt, um einen 8anbung«oerfucb auf ber SBeftfüfte

rca^tjeitig mahrnehmen unb oerhinbern ju tonnen unb um bie §errfc$aft im

trogen Söett aufregt ju erhalten.

6« war bie grage angeregt, ob i'ich ber ®ro§e 53elt nidjt auf ber

furjeften 8inie Sfyborg— Äorfor burd) ein gort auf (gprogoe fperren liege,

©cnaue Ermittelungen ^aben inbefj ergeben, bog ju biefem «3»^* — &e«

gahrwaffer« wegen — noch augerbem brei gort« erforberlich waren, nämlich

auf ©jeüegrunb, £al«forfeo unb einem fünfte an ber Sßeftfeite be« SBettö.

®a bie glotte jur befinitiöen SIbfperrung boch nicht gu entbehren ift, fo

»erben bie jefet in 2lu«fic$t genommenen Einlagen für oovläufig au«reichenb

gehalten unb bie bebeutenben Soften gefpart. ©encral ^omfen meint auch,

Sänemarf f)abe nicht bie Berechtigung, eine öffentliche SÖafferftraße abju*

fperren

!

Beherrfcht $)anemarf bie «See beftnitio, fo foü bie Hrmee auf günen

refp. im ©üben Sütlanb« oerfammett werben. 3ft bic £crrfchaft fraglich,

[o fann oieüeicht eine Teilung be« £eere« jweefmägig fein, boch muß bann

jeber (Sntfcheibung«fampf außerhalb ©eelanb« oermieben werben. 511« 9?flcf*

&ug«punfte foüen im Kriege £elgenae« in gütlanb (uftlidt) 2l#huu«), $inb8-

$olm im Horben gUnen« refp. £aarif unb Sangelanb bienen unb foweit al«

möglich paffager befeftigt werben. 33or einer geftung in 3"^anD uno out$

gunen wirb gewarnt, weil eine fola^e ben öefifc be« Sanbe« boch nicht

fiebern tonnte, für <Seelanb unb Kopenhagen unentbehrliche Kräfte feffcln

unb oieöeicht nia)t rechtzeitig bie erforberliche 53efafcung erhalten würbe.

Sit« oorbereitenbe Maßregel $ur Konzentration auf ©eelanb wirb bie

griebenSbidlofation einer ber jiitifchen 3 nfönterie-Srigaben unb eine« 8a*

t?aüerie*9?egiment« nach ©eelanb empfohlen.

(Sin Offenfiogebanfe ift weber oom Krtegöminifter noch oom ©eneral

Ihomfen au«gefpro$en. — £)ie leitenben ©cbanfen ftnb Hoffnung auf

Neutralität refp. 23ertheibigung gegen liebermacht.

Die SBerhanblungen im bänifchen 9f(cich«tag über bie 8efeftigung«frage

haben militairtfeh nicht« 33emerfen«merthe« ergeben. 3n langen 9feben

würben oon Wchtmilitair« ftrategifthe, taftifehe, technifche gragen erörtert

ober vielfach £)agewefenc0 nochmal« miebcrfjolt. Erofcbem ber Äriegöminiftcr

hervorgehoben f;attc
,
baß bte früher in Anregung gebrachten fchwimmenben

gort« noch jw wenig erprobt feien, um auf fie ben ©djufc Kopenhagen«

noch ber Seefette $u begrünben unb bog fie prinzipiell feften gort« nach*
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ftänben, fo empfiehlt fie ber gcfammtc Sfuöfc^uß bcö golfetf)ing§ ($toeite

ftammer) bo$.

£)a$ golfetljing Dcrtoovf bic SKcgierungSoorlagc, »eil bic Regierung

ni<$t bic ©arantic übernehmen toollte, bog nad) Durchführung berfelben baö

Sonb für alle galle gefiebert fei. — Srofc »iebertjolter SBerficJerung be«

Äonfeilprafibenten, bog bie ginanjlage bc8 (Staates feine neuen Steuern er;

forbere, mar als erfte 33ebinguug für jebe ©cmilligung, roh in ber vorigen

©effton, bie (5infüt)rung einer neuen Grinfommen* unb SBermogcnSftcuer auf;

gefteOt.

Dem ßriegSminiftcr rif bann audt) bic ©cbulb unb er crflartc, bafj bie

borgcbracf}tcn 23ebcnfen nur SBortoanbe feien, it»oö it)m fcf>r übet genommen

mürbe.

©eneral £ljomfen, früher ÄriegSminifter, erflärte bcr Äammer, fte »olle

ein £eer nur bet)uf$ Slufre^ter^attung t>e« allgemeinen ©timmrety«.

53eibe Sleujjerungen geben eine (Sfjarafteriftif ber fjerrfebenben ©efinnung

im golfetding. Die Dppofition ift ^errfc^füc^ttg unb mifl baS Iftiniftcrium

ftürjen, um felbfi an'S SHuber ju fommen.

Senn fidj a n et) gegen bie 3mccfmüjjigfcit ber SHegierungSöorlage 9Wanc$c$

unb gegen bie SÄottoirung 53ieleS fügen ließe, fo muß boa) irgenb <5tn>a$

gef<$e^en, um bem jefeigen 3«f^anöc bcr ©cljrlofigfeit abhelfen, benn ein

©taat, ber fid) niebt oertt)eibigen fann ober einem Slüiirten t>on feinem

9tofcen ift, $at feine <5rjftenjberec$tigung.

Unter ben>30. Sfiarj ift bafjer bureb offenen ©rief beö tfönig« bad

golfet^ing aufgelöft.

„Unoerantroortlicb", Ijeijjt e$ in bemfelben, „wäre eö, »enn bie $n*

angriffnat)me bcr not&roenbigen au{jerorbentli$en Diogregeln jur Reform bcö

Sßc^rioefen« langer auSgefefct würbe.

M©ne Einigung mit bem golfelfung fei ni$t möglich, ba c« nicht nur

bie bringenbftcn SKafiregeln oerroorfen, fonberu auch bie unnötige unb nicht

Ijierfjer gehörige 23ebingung einer (Jinfommenfteuer bamit oerfniipft t)abe."

Die Sfteuroahlen finb auf ben 25. $prit feftgefefct unb »erben bann bic

23crt)anblungen auf« Sfteue beginneu.

«ertin, 10. Slpril 1876.
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<Bur £ttiUcne-£aktiN.

Waä) langer (Stille (äffen p$ in neuerer £eit enbttc^ Stimmen

in taftifd&en grogen ber Artillerie in ben mititairipjen 3eitfd)riften Der*

nehmen, (gegenüber bem frifc$en Ceben, tt>el<Je« feit bem Kriege Don 186G

bie Literatur hinfi$tlia) ber Infanterie *£aftif bur^ftrumt unb in faft noa)

erstem 3)?a§c nad) bem beutfdj -f van^ofifdjen Kriege and) bie ber ftaüafterie,

festen jencö ©tiltfcfyroeigen bie Vefjauptung ju betätigen, bog eine entfdjeibung-

ßfbenbc Verioenbung ber Artillerie, eine höhere Artillerie *Staftif überhaupt

nia)t erjftire, bog bie Artillerie öielmefjr lebiglia} £>ülf«tt>affe, ifjre formelle

unb angetoanbte Eaftif fomit für bie anberen einpufj* unb intereffelo« fei.

*J?a<$bcm bie Artillerie in ja$lrei$en <Sc$la$ten unb treffen be$ legten

Äriegc«, bei (Einleitung unb ^Durchführung berfelben, Vemeife ber ihr

inneroohnenben äraft gegeben, nachbem pe ihre SBebeutung für bie <5nt*

fa)eibung in offenpoer unb befenpoer Art in glänjenber Söeife bei 6eban

unb refp. an ber ßifaine gezeigt, — fonnte jene Anficht nur bebingt ju*

treffenb fein. ßtotifeteotyie ijt bie Qnfanterie in georbneten Verhältniffeu

ber europäifchen £>eere im ßrieg unb grieben, in Vergangenheit, ©egentoart

unb 3ufunft numerifch bebeutenb überlegen; pe in entfpredjenbem 2J?age jur

$errfcherin auf bem ©ebiete ber Saftif machen unb nach ihren Anforbe*

rungen allein bie äriegflfunft geftalten gu motten, würbe inbeffen einen

5ßerji<ht auf einen grogen £$eil ber ©irfung ber anberen ©äffen bebingen

unb nicht bem (Sanken forberlich fein. £)a« bisherige (Steigen auf bem

Miete ber Artillerie Xafttf will und nicht allein ein an biefer SBaffe be-

gangene» Unrecht bebünfen, fonbern berührt aud] in gleicher Seife bie an*

beren, mit welchen unb für welche pe ttjatig ju fein berufen ip. £)anfen«*

roert^ erfa)eint e« baljer, wenn neuerbingß biejenigen gragen behanbelt »erben,

mclche oon allgemeinem $ntereffe pnb . ^ hoffen, bog pe ferner eine ftehenbe

ftubrif ber ü»ilitair*3eitfdjriften bilben werben. Abgefchloffen tonnen pe fo

balb noch nicht werben; baju reiben bie im Kriege gemachten perfonlidjen

Erfahrungen be« (5injelnen nicht au«; mancherlei fann erft au« umfaffenbem

Stubium ber @$(a$tberia*}te pd) ergeben, welche bi« jefct nur au« ben

dampfen gegen bie faiferlidje Armee publijirt pnb unb bie längere jweite

?eriobe be« Kriege« noch unerfctyloffen laffen. IWchte auch für biefe nach

bem Vorgänge ber £offbauer'fa)en Arbeiten bie Auffiellung betaiflirter ar*

tillcriftifcher Delationen erfolgen, öi« al«bann ba« ®an$e überblicft werben

fann, bi« jaljlreiaje Angaben bie töegel oon ber Ausnahme fcharf ju trennen

geftatten unb bie SKotioe ber #anblungcn überfein laffen, wirb Viele« noch

eine Streitfrage bleiben. £>ie Vefjanblung fola)er fünfte wirb pe aber
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bennoch ber Grrfenntniß in ihnen maßgebenber 'ißrinjipien näher führen,

weil bemnäebft ber (jiftortf^c SBeweiS (für ober wiber) SBeranlaffung fiefjt

unb (Gelegenheit nimmt, an folebe frreitigen fünfte §cran ju frnftallifiren.

Ohne fomit entfernt ben Anfprudj ber Unwiberleglicbfeit gu ergeben, wollen

wir un« in 9tochftehenbem einigen für bie Artillerie *£aftif einflußreichen

Momenten juwenben, welche ber Artifet „3ur 3$erwenbung ber gelbartillerie

bei ben SKanobern" bon 21. b. ©. in ftr. 12 beö „mitair^oebenblatteS''

berührt unb über welche, bei aller fonftiger Anerfennung, ein Anhören ber;

fchiebener Slnfi^tcn notljig ju fein fdjeint.

.ßunachft finben wir bort bie bisherige formelle 2lrt, bie Artillerie bureb

Sermittelung ihrer Sommanbeure ju oerwenben, als ber Abanberung be-

bürftig bargeftellt. Senn allerbingS ber Gruppenführer bem 3rrttüerte=

$ommanbeur bie gefchilberte, in ben ©eftimmungen nicht begrünbete ©elbft-

ftanbigfeit geftattet, ihm „ein $wecfentfprecbenbcs (Singreifen in ba8 @efec^t

iibcrtäßt 1

', fo ift eher auf ein bioergirenbeS, als auf ein bannonifebeö

3Birfen ber Waffengattungen ju rennen. <5S mürbe außerorbentlicheS taf<

tifcbeS SBerftanbniß unb Befähigung für Anforberungen bofierer Art ergeben,

wenn Bei berartigem Verfahren bie Artillerie ftetö in ber für baS gemein*

fame Grnbjiel jwecfmaßigften Seife tfjatig ift unb eingreift. 5£)ie $eiten

biefeS (Staates im ©taate bürften inbeffen, unb nicht nur an bereinjelten

Orten, febon lange oergangen fein. Wenn bei Sftanöbern ber obere Gruppen*

fübrer an ben Artillerie * ßommanbeur etwa fragen barüber fteHt, was

Sefetcrcr bemnäebft gu tlmn beabfiebtige u. f. w., fo tonnen mir bieö nicht

für eine, jebenfaüs feljr „entbehrliche" 53itte um „föatb" holten, fonbern

finben barin nichts AnbereS, als ein oollbcrecbtigteS Cr^aminiren, ein lieber*

geugungnehmen unb jeitgerecbteS 3$ergewiffern oon richtiger Auffaffung ber

©efechtslage unb finb fiajer, baß auf eine, aus ber Antwort fid) ergebenbe

unjwecfmäßigc Abftcjt baS notfu'ge ßorreftio erfolgen wirb. (5s will uns

fogar febeinen, bog bei ben üftanooern, bie ja lebiglicb eine (Schute unb

Prüfung beS Offiziers unb beS (Solbaten finb, ber belehrenben (Sinwirfung

aüer Äommanbeure immerhin neben bem, im augenfebeinlicben (Srgebniß bcr

Situation liegenben Unterrichte eine größere AuSbebnung noch gegeben werben

fonnte. gfir jefet ift fte hauptfäcblicb in bie ©ebtußfritif gelegt, bie meiftenS

in ben Unterinftanjen feine gortfe^nng finbet unb nach Ort unb 3eit *W
Alles umfaffen unb berühren fann. £)ie ftorreftur fehlerhafter Antworten

borauSgefefet, glauben wir, baß 3eöcr M* banfbar fein fonnte, wenn ihm

in ben 9J?anooern recht oft oon SSorgefefctcn biejenigen 5ra9en ^ixttt bor-

gelegt würben, welche allerbingS eigentlich 3^er fich fortwährenb felbft, un*

aufgeforbert, fteffen unb richtig beantworten follte.

3m ©runbe genommen ift aber bie SBcrwenbung bcr Artillerie aua)

bann burch ben Struppen fübrer erfolgt unb finb auch DQnn °' c toer*

fchiebenen Soffen gleichmäßig einheitlich geleitet, wenn etwa anfänglich
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nur £)ireftioen unb fpater birefte mfinbliche Qnfiruftion bcm 2lrtiflerie«ftom'

manbeur gugehen an @teÜe beS burch SIbjutanten k. bis gut Gruppe felbfl

getieften 23efeI)lS gur (Sinnahme einer beftimmten Stellung. SBenn aller*

bingö ber Artillerie <$ommanbeur fid) begnügt, jene erftere Strt ber $ln*

orbnungen „gewiffermaßen boc^ nur in ber Grrgenföaft als Orbonnonj*

Offijter" on bie Batterien perfonltc^ au übermitteln, atsbann jum ©tobe

jirriicffehrcnb, bie Sluöfü^rung unb baS weiter boran fi<$ Mpfenbe ben

Batteriechefs ober einem (Stellvertreter im flommanbo überlaffenb, flott fie

in allem detail perfönlicb aus* unb burdjjuführen, — fo erf^eint uns btcS

Verfahren weber in irgenb einer 33orfc$rift liegenb, noch jwecfmäfjig, fonbern

nur für ben 5lrtiÜerie*ßommanbeur fefjr bequem.

JBoflfommen einoerftanben mit bem in Diebe ftehenben Artifel barin,

bog es fid) nicht empfiehlt, ben Artillerie «Äommanbcur an bie ^ßer[on beS

Gruppen = $ommanbeurS ju feffeln, meinen mir üielmehr, bog aud) bisher

fchon bie bem erfteren nöthig erfcheinenbe Trennung unb feine Anwcfenf>cit

an anberer (Stelle nur unter befonberen Umftänben öerwehrt worben fein

wirb. Gr« ift lebiglich ein Sttanöberbilb, bog ben Artiüerie'flommanbcurcn

ber M 93orjug", Äampf unb df)xt mit ber auoertraut erhaltenen Gruppe }u

teilen, „oorenthaltcn" fei, weit fie nad) Grinnahme ber ^ofition toieber jum

©tobe beS Gruppen - $ommanbeurS jurücffeljren müßten. 2Öir fanben

rcenigftenS in ben Delationen ber ©flachten bie Artilferie*©tabSoffi$ierc

unb Generale in ben feuernben ©efdjüfctinien.

A. o. 6. fallt überbie« in baS anbere (Srtrem, inbem er ben Artillerie*

Äommonbeur ein für alle Sttale unb auch auf ben SOiarfa^en an feine 23at*

tcrien binbet unb nur im testen Moment t>or bem Abprofcen in bie „ihm

oom Seitenben bezeichnete (Stellung" oorreiten lagt, £)ierauS motten 23or*

tfjeile faum crwadjfen, wenn ec* überhaupt ausführbar. Ter Gruppen«

ßommonbeur l)at mistigere SMnge $u t§un, als \ia) mit ber Auswahl ton

. Artilleriepofitionen $u befoffen. Sollte er fich mit lederen perfönlich be*

fcfcäftigen, fo mürbe er ben Ueberblicl über baß ®anjc unb oiel 3eit Oer*

lieren, benn nicht in jebem STerrain finb bie Artilleriepofitionen ton ber

üRatur oorge^ichnet. 23ei öollem 33erfiänbni§ für STerratngeftaltungcn unb

für bie Anforbcrungcn ber ütaftif unb ber ©efedjtsfituation fann boch ber

(Sudjenbe fie fehr oft aus ber gerne nicht erfennen, fonbern ift 311 einer

£ofalinfpeftion beS £errainS genothigt. 2Wu§ ber £ruppcn*$ommaubcur

ober (unfereS <5raef)tenS prinzipiell) öon perfonlicher Auswahl abfehen

unb einen Ruberen ^tcrtntt beauftragen, fo fteht ihm faum eine geeignetere

^erfonlio)feit hierfür jur DiSpofition, als ber Äommanbeur berjenigen Sir*

tillerie, welche bie «Stellung benufeen foll. (SbenfoWenig wie ber Infanterie

unb Äaoaüerie in ber 2)cehrsaht ber gälle neben bem ©efechtSauftrage noch

befehle über bie £crrainbenufcung unb baS 953 ie ber Ausführung oom

Seitenben werben erteilt werben, ebenfowenig barf biefer genothigt fein, ber
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Artillerie noch bie ®angart unb gormation bes AnmarfcheS, bie ^ofilion

ober Dorn $kU gu nehmenbe Entfernung, bte Sdjugart unb jeben StcÜungS*

wechfel anzugeben unb borjufcbretbcn.

3ft ber Artillerie *&ommanbeur fonach bafür Verantwortlich ju machen,

bag er in ben eingenommenen ^Optionen ben erhaltenen Auftrag au$$u*

führen bermag, fo wirb er nicht an biefem Auftrage fich genug fein laffen

bürfen; $u beffen Ausführung Bebarf er bielmcbr ber Crienttrung im Terrain

unb in ber bisherigen ©efedjtslage, btc mcijtentheilS fd)on üorbem Auftrage

erlangt »erben fann. $)ag feine marfa)ircnbe Sruppe ihn raät)renb biefer

Orientirung entbehrt l)at, fann 33ebenfen unmöglich unterliegen; fie braucht

bcShalb noch ntt^t in ihre 23eftanbtheile ju gcrfallen. Es genügt, ben &om*

manbeur ber £ete gu inftruiren über 9)farfchbireftion, ©angart, DorauSft ert-

lichen Aufmarfchpunft, £)aS beseitige Reglement*) enthalt bereit« in biefer

Dichtung bie Wichtige öeftimmung, baß bei fuccefftöen gormationsänberungen

langer Kolonnen bie folgenben gührer ohne 23efet)l bie Bewegungen bcS

üormavfchircnben 3:^cite« nachmachen, — auö ber Kolonne ju Einem an

berfelbcn Stelle wie ber £cten$ug in ben geöffneten ober gefd)loffcncn

aufmarfchiren u. f. w. treten aber untorhergefehene Anforberungen Don

anbercr Seite an bie Gruppe heran, fo ift ftc nicht führerlos, ba baS ftom*

manbo aisbann nach preugifdjer 9iorm oon bem jur Stelle 9iangälteften

übernommen roirb.

AUerbingS werben hohe Anforberungen an bie £hätigfcit bcS Artillerie*

tfotnmanbeurS gcfteöt, wenn er bie ^ofitionen auswählen, ba« jeitgerechte

unb groecfentfprechenbe Einnehmen berfelbcn fetbft bewirten, ba§ geuer im

Allgemeinen leiten, für bie bemuachft r/erantvetenben ©cfechtsoerhaltniffe üor-

forgen unb bod) bie bireftc ober inbirefte SBerbinbung mit bem Gruppen*

führer nicht aufgeben foll. $>iefe Anforberungen ftnb in ben Dianönem

mit ihren fchncll oerfliegenben Momenten fcr)\* grog, aber es lagt fidt) ihnen

benuoch entfpvechen; im Kriege ftcllt fich bie Angelegenheit erheblich einfacher.

Sollen wir aber wegen folchcr hohlen gricbenSanforbcrung eine anbere

Ufance für bie SQianöüer mahlen unb eine bezügliche bireftc ftncgSooiberci*

tung oorbeigeheu taffen? 55er bisherigen StfanöDerthätigfeit ber Artillerie*

Stabsoffiziere, bie allerbingS einem augcvhalb Stehenben mitunter ben Ein*

bruef bcS SpajicrcnreitenS gewahrt haben mag, bürfte ein inftvuftfoer Erfafc

nicht geboten fein, Wenn ftc in 3itfunft, unauSgefe^t bei ihrer Gruppe Mei=

benb, abzuwarten hatten, was baS farmoifinrott)e ßiSmet ihnen befcheeren

wirb. Garantien gegen baS bei 9)fanöoern leichtlich cintretenbe 3ufpät=

fommen unb Anfchlugocrliercn ber Artillerie oermögen wir überbicS hierin

•) 66 ift Ijier unb im ftotgenben bor „(rntivttrf $tim ©jerjtt - Reglement für bie

AClbnrtiÜcvic" von 1S7:J \u förunbc gelegt, meldet TOtc ^ebruarä, nlo ObigcS triebet'

acfdjricbcn mürbe, uod) nidjt bind) beu neucrbintiö cviajienntcn „(rntnnirf" erfefet ,rmr -
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nttf)t ju erbtiefen; nur um fo mcljr würbe gefunben werben, bog Kaum unb

Qeit unzertrennliche begriffe finb.

Um jenen Anforberungen geniigen $u tonnen, üor Allem orientirt ju

fein, wirb jeber ArtilIerie;£ommanbeur im Allgemeinen nidjt bei bem größeren

Xf)t\l feiner Struppen, fonbern bei bem am geiube nac^ften auf Warfd^en

unb in ber ©efedjtSentwicfelung ^lafe ftnbcn müffen (wenn er nietyt fefbft

beren oorberftem Steile bei SBormarfc&cn nodj ooran$ugef)en genötigt ift),

wie oueb ber Gruppen *ßommanbcur beffer bei feiner Aoantgarbe a(8 beim

®ro« placirt ift, fobalb ein 3ufammcnftog mit bem geinbe ju erwarten ftebt.

S)er ferneren gorberung be$ beregten ArtifelS, grunbfafelid) anjuftreben,

bag bie organifationSmäßigen SBcrbänbe ber Artillerie autf) im ©efeebte unb

in ber 3 erj t a cl; t aufregt evljnltcn refp. wieber jufammengefiigt werben, fann

nur jugefiimmt werben.. Auö ben biö jefet im Detail befannter geworbenen

Aftionen geb,t Ijeroor, wie bie 33eranlaffung beS aud) in ben großen ©atterien

häufig torfommenben AuSetnanberfaflenä ber taftifc&en Sßerbanbe, beffen

gotgen fi$ Mr weit fortfefeen, großenteils nic^t borin liegt, bog ben ein-

zelnen Steilen ber Ableitungen :c. terfefciebene Aufgaben erteilt würben,

unb ni#t immer borin, bog bie Berbanbe fa>n beim Anmarfcf) aufgelöft

ßnb, fo bog bie Batterien 511 ocrfajicbenen Qtlttn in ^ßofition treten, Cr8

ift oielme^r oft gu bemerfen, bog in ben buro) boö Terrain gegebenen ber=

einzigen Artillericftellungen bie eintreffenben Lotterien 011 ber näcbften beften

Riefle flafe nehmen, ftott fueeeffioe o§ne 3ntcrt)aÜen (refp. mit ben gc*

nögenben) fta) anjudängen ober angefefct ju werben. (£0 bietet bann fdjließ*

tief) baö Terrain ben golgenben feinen föaum mc&r auf ben glügcln unb

nur unjureicfccnben in ben ßüefen. SRtyt allein bie Abtt)cilungSoerbanbc

mfiffen ton nun an jerriffen werben, fonbern cd tonnen fogar bie einjelnen

^Batterien nid)t mit allen (Skfc&ütjen in'3 geuer treten ober fe^en fi# gc*

notljigt, fcierju it)re 3 u d e getrennt ju placiren.

3e weniger ber ©ebraua) ton Artideriemaffen t)eute in einem tje-

f^loffenen Sttanöorircn mit folgen ju befielen braucht, je mefjr bie t>er*

größerte <sc&ußweite unb bie £refffa&igfeit ben Accent ber 2flaffcnoerwenbung

auf eine Leitung beö geuerd oerlegt, für welche bie Artillerie be$ ©arbe*

forpa in ber (styaebt ton «Scban ein leljrreiajcö Beifpicl bietet, unb je

ftarfer bi« Artiüeriebotirung ber Armeen au$ bie ©cftfcüfejaljlen ber grogen

Batterien in einer, bem Xerrain oft wenig entfpre^enben SBeife anfa^wcücn

lägt, — um fo wichtiger wirb c$ jur Crrmöglicbung guter gcuerlcitung,

bog bie Bcrbänbe, namentlich bie ber Abteilungen, möglidjft gef#loffen jur

Sc$lac&t f$on anr liefen refp. au$ ben 9)farf3)folounen junaebft (jer-

gcftellt unb bann erft in bie 8cf)lac$t birigirt werben, gleichwie bei ben

onberen Staffen juerft ber Aufmarfo) in Waffen unb bann erft bie (5nt-

wicfelung erfotgt, — unb bog ferner fc&on ba« Anfefecn ber erften Batterien

u. f. w., wie baö ^Detail ber gormirung groger Berbänbc ton ben oberen
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vcfp. ben au v ©teile rangälteften Artillerie *ftommanbeuven geleitet treibe,

©eitbem bie @<fclac<)tfelber m$t mtf)x ad hoc auSgefucfcr, fonbern <Sct}lacr)ten

in jebem Serrain geflogen »erben unter Beteiligung gewaltiger ©ef<t;ü^

jaulen, fettbem fbielt ba8 föaumbebürfnig für bie Artillerie eine fe§r

wichtige 9floüe. flftan wolle fict) oergegenwartigen , bag bic ojne Unter*

bredmng in ßinie oufgeftellte Artillerie nur eine« Armceforpä f$on eine

grontentwitfelung bon ppt. V* Sfleilc befifot, bog ober ^o^enüer^altniffe unb

Bebecftljeit be$ £errainö in bem ©efectjtäbereiay cincö ArmecforpG fo biet

geeigneten föaum ni$t überall gewä&ren; bie Auänufcung bcS gebotenen,

wie bie gute geuerleitung »erben am elften erreicht, wenn bie Abtljeb

lungen (unb nit$t allein bie Batterien) gefcrjloffcn Berwenbung finben; fic

fmben me&r unb me&r ,bte taftifcje (Sin&eit an ©teile ber Batterien ju

bilben, — al« ArtiHeriemaffe fonnen fie, 24 ©ef^ii^e in inax., bei ben

gegenwärtigen ©tarFeoer&ättniffen nict)t füglia) me§r bejeicjnet »erben.

£)inftd)tli$ ber jum Anmarfa} unb beim (Singreifen in ba« Öcfcdjt bon

ber Artillerie ju benufeenben Formation ftimmen wir nid; t in berfelben Seife,

wie &inft$tlidj ber Aufre$tert)altung ber Berbanbc, mit bem citirten Artifel

überein. $)ie ©rünbe, welc&e bie Formation ber (SfifabronS < Äolonnen für

bic tfanallerie fo au&erorbentlidj oort&eilfjaft machen, ifyrc ©djmiegfamfeit an

ba« Terrain, il)r leichtes £5ireftion«beranbern unb (Sntwicfeln nacr) berf^ie*

benen leiten — treffen für bie Artillerie weniger ju ober ftnb Ijicr weniger

wichtig. Dieä beruht jutn X^eil barin, ba§ eine Abteilung bon m'er Batterien

ju fcd>x< ®efcfcüfeen in ber analogen Formation in ber 3U9 -Äolonnc in ein*

jelnen Batterien bie boppelte gront*Au$be&nung eine« Äooollerie^cgimentö

in (5«fabron$*&olonnen befifet.*)

$)a« gehalten ber größeren 3nteröallen bon 100 ©abritten ift ferner

*) Sßarum ber qu. Slrtifcl biefe analoge Formation als bcftcfjcnb nidjt ju lernten

fc^cint, fonbern fic als eine foldjc bcfprid>t, bic „gereift mit ^reuben roirb begrübt roer*

ben", ift nidjt crfiajtlia). Sic crjftirte fdjon in bem 9tcglcmcntö « Gntrourf bei 6. 2lb-

fdjnittö oon 1850 (papr. 40/41 : Auäeinanberjicfjcn ber $ug 5 Äolonnc mit »orgesogenen

Xctcn), obioofjl nid)t als auägcfprodjcne SBeroegungsform, fonbern nur als Uebcrgang

pu Sinic; bod) fonntc biefer Ucbergangöjuftanb anbauern (pag. 41, 3cilc 9 u. 11 v. o.)

2>er 5. 2lbfd)nitt bcö Reglements * Gntrourfä oon 1867. füfjrt ftc bcmnäcfyft unter bem
Flamen „3ug;tfo(onncn in einjelncn Batterien" als Skrocgungöform auf, mit blcibenbcn

3ntcroaUcn, alfo mit ÜÖcgfaU ber 3Höglid)feit bcö 3ufammcn$icf)cnö; in biefer Sßctfe be--

ftctyt fic aud) in bem Reglements = Gntmurf oon 1873. Dt>nc ben SBcftimmungen beö

lefcteren großen .Sioang anjutfjun, läjjt fiaj mit biefer Molonnc fdjon je^t bic ÜHcfjrsafjl

berienigen 33ctocgungcn auöfüb,ren, wcldjc bem ©ebietc ber (rofabronö = Molonncn ange-

boren. Sab biefe £f)atfaa)en nidjt überaU gcroürbigt unb bemtfct werben, ift be3eia)ncnb

für bie Situation, ioeld>c aus bem nun fdjon feit über 60 3af>rcn anbauemben ^er)lcn

eines befinitioen ^crjir • 3ieglcmento für bic SlrtüTertc unb bem häufigen Üßcajfel ber

prooiforifa^en (Snttoürfe ^croorgegangen ift, beren Details weiter auöcinanbcrgeh;en, ab
man bei ber formellen Xattil, trofc aller 3Kobififationen ber angercanbten, oorau^us

fc^cn pflegt.
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im SEerrain (wir fprcchen uidjt Dom (Ercrjirplafee) nicht leicht; »erben fic

Qbcr im Vorgehen üerminbert (ber gewöhnliche gaü), fo bcrtt)cilt fich bie«

beim Slufmarfch nicht auf bie ganje gront, fonbern ba« 9D2anquo Der-

bleibt au«fchließlich bem jute^t einrüefenben 3u9 e
>

beeinträchtigt benfelben

alfo unberhältnißmäßig. 3 et; l i c tl 1 1 di erfpart biefe Formation fet)r wenig ait

3ugfraft, bo nur Vs ber ©efchüfce mobiler lotterten, refp.
l
/> M ocr

grieben«formation ba« ©eleife bormarfchirenber benufcen. Sluf folche Er^

fparniß SBebacht ju nehmen, nottjigt ober ba« neue, in ber sBctoftung ber

^rofcachfe um 2 !

/8 Zentner erfchwerte SHaterial, wenn bic SWonoDrirfä^ig-

feit nid)t Einbuße erteiben foll. 3u ber üorgefchlagencn vermehrten Unweit*

bung bürfte biefe Äolonne fid) fomit nicht qualifijiren. — £)ie erfteren Uebel-

ftanbe Mafien in noch ftarferem ÜDiaße cum) an ber im 3anuart)eftc ber 3at)r*

büe$er für bie beutle Slrmee unb Ütfarine (V. lieber bic £aftif ber jefeigen

Artillerie) pag. 113 borgefchlagenen gormation, meiere bie Batterien in So*

tonnen ju Einem in gleicher #ot)e nebeneinanber auf bem ©cfed)t«felbe bor*

gehenb, bi«ponirt; bo* t)at t)ierbet nur Ve refp. Vi aller ©efchüfee ein

neue« ©eleife gu brechen. 2lbficht bei beiben SBorfötägen ift offenbar, ben

gleichzeitigen Bufmarfd) jur gront 511 ermöglichen. Oiim ift e« jwar

etwa« fet)r Schone«, um ein f olctycs? Auftreten einer größeren ©efchüfoahl;

ber moratiföe Effeft bei plöfclid)er geuereroffnung wirb fidjer erhöht, bic

SBirfung aber nur, wenn bie Sd)ußbiftanj befannt ift, benn ba« gleichzeitige

geuern oller ©otterien erfchwert bo« Einfließen, ffienn angenommen wirb,

baß ber Stofmarfc!) jur gront — nad) ber Entfernung bom geinbe ober nach

bem STerrain — erft erfolgt, wenn ba« feinbliche geuer ben ©ebraud) mm
Kolonnen im ©egenfafce jur ginie unoortt)ei(t)oft erftheinen laßt, fo wirb

fciS §u biefem 3*t^»n!te überhaupt feine jwingenbe SBeranlaffung jur £>er*

ftcüung ber ßolonnen Ii nie vorgelegen hoben, jebe anbere Kolonne vielmehr

auch anwenbbar gewefen fein. <5o lange al« irgenb möglich, muß bie Sir-

tillerie im Sntereffe bauernber 2D?anoortrfa^igfcit gebahnte Straßen benufeen;

biefe geftatten überwiegenb nur bie Kolonnen $u Einem unb in gefchloffeneu

3ügen, »eiche ledere fich offnen, erftere in 3«9 s^olonnen übergehen fönnen,

fobalb fie bie ©traße verlaffen. $)ie 3"9* Äolonne mogü'chft lange behübe*

halten unb bemnachft fuccefftoe eine breitere gront an$uner)men ober ba«

©an$c bireft au« ihr burch Slufmarfch ober Einfchwenfen bort hersußetlen,

wo anberenfall« au« ber Äolonnen * ßintc &ur gront übergegangen worben

wäre, bürfte ftraft erfparenb, bie Leitung vereinfachenb unb babei ohne Uebel-

ftanbe, bat)er naturgemäß fein. Wllt folct)cr ?lrt ber Entwidmung !ann, je

nach Sebürfniß, ba« gleichzeitige ober ba« fucceffioe geuer»Eroffnen oerbunben

werben, erftere« wenn bie £erftellung ber Külte abgewartet unb biefe im

©angen oorgeführt wirb, ledere« wenn bie ^ßiootbatterie nach ihrer gor*

mation fcr)on allein, mit allen Oangartcn, in bie 6teüung rücft. Da« fuccefpoe

2lbpro^en unb geuer*(£röffnen bringt ben anberen SBaffen bie frü§efte Unter*
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ftüfeung unb erleichtert ba$ (5infRiegen babureb, bag e$ geftattet, mehrere

Srf)ii|fe fixerer $u beobachten.

33ei reg(ementarifd)en gragen ber 2Irtifleric ift megen Der ßigentbüm*

ltcf)feitert be8 ®efct)ii^ed im Speziellen unb ber ganzen SÖ3affe im 2Ulge-

meinen met)r atä bei ben anberen bon bem (Srerjirplafce 311 abftrabiren unb

ein Grootutioniren ober ©jceqiren im Terrain nebft ben (5rfat)rungen beö

3 4 1 e g pla^ed ju beactjten. 2lbcr aflerbing« pnb in ben Ilching Venoben

be« 3ot)re« bie £age unb ©elegenfjeiten, an toeta)en bon gonjen 2ibtt)eihm*

gen ein Derartiges Greqiren unternommen wirb, toot)l nur fparlia) bertreten.

3Jtöct)te auf baffetbe, foroett als möglid), Söertt) getegt werben; bie SDfücje,

roetebe bie Vorbereitung foleejer Uebungen, bie Ermittelung beö £errain« :c.

ben H 0111 in an b euren oerurfaebt, wirb buräj ben erreichten berfcrjiebenartigen

duften reicblicf/ belohnt »erben. 132.

I

•
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ßnn $tUttatr-tt)od)(nMatt von 1816 bis 1876.
Vortrag, gehalten bei bem §ufti(äum bco "3Wilitair=3Boc^cnbIattcö am 1. 1876 vom

öauptmann ÜJtay Säfpiä.

Sir begeben §eutc ba$ GOjafjrige Subelfeft be« SWilitairSoflenblatte«.

(£8 ift fonft fiblia), 50jal)rige Qubilaen ju feiern; aber tjeut bor 10 Qa(jreu

jogen fta} bie preußifcjen £eere um ßöniggräfc sufammen, unb t^rc Offizier-

forps Ratten feine 3eit, fi$ ber ^afen ber 9ftilitair*2iteratur ju erinnern;

melmeljr begrünbeten fte eben bamalG bur$ iljre Saaten felbft eine neue

<5poc$e qu(4 für bie Siffenfc&af* ^om Äriege. — Senn mir nun fceut ben

©ebenftag be« SMitair*Soaynblattc$ feiern, fo gewährt unö biefer fpäte

Dermin ben 35ort^ci(, baß jene« Ijalbe ^ö^^unbert oon 1816 bis 1866 als

eine in fia) abgefa)loffene ^ßeriobe ber bentfcfyen ÜHilitair*£iteratur bor uns

liegt, maljrenb baö feitbem berfloffene Qo^rje^nt als ber fraftbolfc SBeginn

einer l^eu^ntroicfclung crfctyeint, in mela^e aud) baS 2ftilitah>2Bod)enblatt

neugeftaltet unb oerjüngt eingetreten ift. — 2)er Hbfc&luß jebeö großen

Kriege« wirft naturgemäß befrua^tenb auf bie OMitair*etteratur. £)er ffiunfä,

ba« Erlebte gef<$i$tlid) fcfijuftellen, bie gülle ber gemalten Erfahrungen

ju bisfuttren unb ju formuliren unb bie tl)eoretif($en föefultate als ®runb*

lagen praftif^er 9?eu s0rbnungen ju bermcrtfjen, befurbert ebenfofe^r bie

SBielftimmigfeit als ben inneren 9?eic$tl)um ber Siteratur. — £)aS 3J?ilitair-

SocfcenMatt oerbanft folgen Stimmungen im 3°§re 1816 feine (£ntfte$ung,

im Qatyre 1867 feine $eugeftaltnng.

3u Anfang bc£ 3al)rljunbert$, als ber gewaltige Äorfe niebergemorfen

mar unb bie uerbönbeten ÜRactjte CffupationSforpS in granfreid) jurüefge-

taffen Ratten, ba maren bie Eerte^rSber&altniffe nod; berart, baß ein fofcfteö

abgelofte* ÄorpS fi$ überaus ifotirt unb peinlia} auSgcfa^loffen füllen mußte

üon bem geiftigen Seben beS £>eimat()lanbeS. ©o fam eS, baß juerft in

ben Greifen beS preußifcjen £ruppenforpS in granfreiefc ber Sunfd) taut

rourbe, ein literarifcfceS Organ ju befifcen, meldjeS i^nen bie militairifa^cn

(Sreignijfc unb S3eftrebungen beS SBaterlanbeS »ermittelte. ES mar ba« 35er*

btenft eine« jungen tätigen 23u<$$änblerS, @rnft@iegfricb^ittlerin 93er-

m *m' "lebürfnif? ber SIrmee richtig ju erfennen unb ben <ßlan jur Verausgabe
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eine« mititairifchcn BtattcS jn faffen. liefen <ßfan fproc^ er $unäcbft mit

einem Berwanbtcn, bem bamaligcn Hauptmann Decfer im ©encratftabc, ein-

gefjenb bura). ©djon wottten fic um bic ©rtoubnig jur Verausgabe naef^

finden, atS fic in Erfahrung brauten, bajs ein Hauptmann ü. Steinwe h r,

ber fpatere ®cncrat, etwas StchntidjeS gctüünfc&t unb eine abfebtägtiche Slnt=

wort erhalten ^abe. Sie meinten baher, unb tt)ie fich $eigte mit 9?ed)t, bafj

eine fotd)e (Srtaubniß nur einem Offizier Don (/oberem 9?ang gegeben werben

würbe, unb matten baher bem bamatigen Oberft D. Wühle ben Antrag, bie

Webaftion gu übernehmen.

Wühle'S D. Silienftcrn geiftreiebe ^erfontichfeit föien um fo mehr su

fruchtbarer rebaftioneller ^T^ättgfeit gefdjaffen, als fic Don einer Biclfeitigfeit

war, wie fic äußerft fetten oorfommt. SÖJathcmatifche Scharfe unb pban*

toftifdjer ADic^tcrf^iDiing, außergewöhnliche Begabung für graphifche aDorftel-

tung unb polrjhiftorifcber Sammelfleiß nercinigten fich in biefer eigentümlichen

Watur, weld)c bei ben Boqügen autobibaftifcher Bilbung auch nicht frei Don

beren 9iachthcitcn blieb. Wühle war im berliner $abettenforp3 erlogen

worben, fjatte bic gctb$üge Don 1806 unb 1807 mitgemacht, nach bem Stlfiter

grieben als 2ftajor weimartfehe £)ienftc genommen unb bem Jelbjuge Don

1809 als ®ouDerncur beS ^rinjen Bernbarb beigewohnt. £)ann trat er

tuieber in prcußifct)cn Dienft, war 1813 bis nach ber Öeipjiger Schlacht bem

©encralftabc Blüchers augctfjeilt, nahm an ben wichtigften mititairifchen Be-

rathungen £b*il/ würbe 1814 Gencralfommiffar ber beutfehen Bewaffnung,

bann Sftitglieb ber TOtlitatvfonfcrenjcn ju Sien unb 1818 Oberft im ©ene-

ralftabe. Siterarifa) war er befount burch feine „Berichte eine« Hugenjeugen

Don bem genüge b. 3- 1306" unb feine „Weife mit ber Slrmee t. Q. 1809",

unb fchon in ben 3af)ren 1809-1811 hatte er bie „«JMaS", eine „3eitfcbrift

für Staat«- unb flriegSfunft" begriinbet unb rebigirt, welche fich bie Aufgabe

ftellte, „bie Nation $u militarifiren unb bic SIrmcc ju nationatifiren", atfo

bic Einführung ber allgemeinen Wehrpflicht Dorbereitcn wollte. —
tiefer Offijier ergriff ben ©ebanfen ber Begrünbung einer mititairi-

fchen ßeitfebrift in Bertin mit £cbr)aftigfcit; ber atter geiftigen Wegfall

feit fo halbe ftricgSminiftcr D. Bottcn befürwortete feinen Entwurf bei

bcS ^önigö Stfajeftat, unb fchon im mal 1816 fonnten Wüt)tc unb $)ecfer

eine „Slnfünbigung" ergehen taffen, öerjufolge „ber $5nig bic Verausgabe

eines „S)?ilitair=5öodjenblatteS" allergnabigft nachjugeben unb ju bewilligen

geruht." Born 1. ($uli an folte wöchentlich ein Bogen in Duarto crfd)eincn;

minber wichtige Zotigen würben in befonberer Beitage hinzugefügt. £)aS

Btatt werbe fotgenbe ®egenftanbe behanbetn:

1) S)ie Don Sr. 2)cajcftät in Bcjug auf baS ShicgSwcfen crlaffenen

Berorbnungen.

2) Die Stanbquarticrc unb £>iSlofationcn ber fönigt. preuß. Struppen

nebft Ucberficht ber bei ben (SencratfommonboS angcftcllten

Sffijterc.
.^byLoogk
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3) Söeforbcrungen, ^Belohnungen, 5$crfe|}itngen, Dicnftcntfaffungcn u. f. w.

4) %ttt fonftige ba« Mtitair betreffenbe Zotigen (— eine ungemein

elafttfche ftubrif!)

5) (Sine ^ugaoe 00,1 ^Injeigen unb frttifeben Sefprccbungen über er

febienene ober erfchetnenbe miUtairifche ©fixier, Sanbfarten it. f. w.

ftuqc miUtairifche 2faffä|}e aüer 2Irt, Biographien, Wefrotogr,

$arafter$üge u. bgf. m.

Stflc föaifonnementö über bie 2£eltbegcbenl)citen, befonber« wenn fic

einen Politiken ßarafter trügen, foüten 0110 bem 3Matt 0(6 nnangemeffen

©erwiefen werben. Die Offiziere bc8 ftebenben £)ccreS unb ber Lanbwcbr,

tnfonberbeit aber bie bei ben ©encralfommanboS angepeilten, würben auf

geforbert, beitrage ju tiefern. Der ^ränumcrationSpreiö für baß Viertel

ja^r war 1 Zfyx.

eigentümlich erfc^eint ba$ 35er^5(tni§ ber Web aftton. Die manh-
niö jur Verausgabe war bem Oberft t>. Wühle erteilt. 3n bem Entwurf,

welken biefer an baö SMiniftcrhim eingereiht, ift üon Decfer gar feine 9?cbe;

aber föon'bie „Enfünbigung'' ift oon beiben als „ffiebaftion beß 3Dcilitair<

2öocbcnb(atted" unterzeichnet. Slbgefc^en baoon, bog ffiühic bem Hauptmann

Decfer eine fotdjc X^eitnabme als intelleftueflem Urheber beß Unternehmens

gugefteben mochte, leitete t f) n babei aueb nmljl baß ® efü^t. Dag bei ber ihm

eigentümlichen SBielgefcbaftigfeit, bie gübrung ber rebafttonetfen Detail

arbeiten einer anberen $raft bebürfe als ber feinen, unb in ber Zf}Qt würbe

Decfer bie <5ec(e bes 23lattc3. 5Bcr oon beiben war jeboa) nun ber, ben

man b^utage als „oerantroortlichen föebafteur" bezeichnet? Diefc grage

foüte nacb einigen fahren niebt ohne Scharfe aufgeworfen werben.

(Sencral 0. £rofcbfe augert fia) in fetner „©efdjicbte ber 3)ii(itair-'ßitcra=

tur fett ben öefreiungSfriegcn" folgenbermagen:

„$Bie neben bem ©enie ein fdjöneS latent, fo erfdjeint Dccfcr neben

Wühle, ju bem er einen intereffanten $ontraft btlbct. 53eibe in 53erlin

geboren, fcbltc bem (5inen ber örtliche £typuS ganj, ber in bem Änbern

merftieb b^oortrat. föaftlofc 23etricbfamfeit, überaus anregenbc einwirfung

auf Slnbcre, oerbunben mit eigener, oielfeitiger (*mpfanglichfeit, führten

Decfer auf einen lebhaften Sßcrfe^r nacb äugen, auf eine oorberrfebenb

praftifebe Wicbtung bin unb erzeugten bic Neigung, bureb leichtes Grrfaffcn

bie Dinge in glug gu bringen. Sßäbrenb bei ^Hä^te bie ethifebe Äuffaffnng

ber (Srfcbeinungen Lebensaufgabe war, tritt bei Decfer folebe ernfte 9iid)tunq

häufig hinter eine fcbcrjbaftc SBeifc jurüef, bic ftcb in feinen wiffenfebaftlicben

Arbeiten niebt fetten ju febarfer Satöre' aufpifet. ©Icichwobl fehlte cd ibm

nic^t an geiftigem Schwung, wenn eS galt, an bie ernftcren Hufgaben beS

Leben« ^ranjutreten, benen er ftets ein warmes £>er$ entgegengebracht bot."

Äarl Decfer war 1800 Lieutenant bei ber preugiföen Artillerie

getoorben, hatte ben gelbjug oon 1806 mit burebfochten, war 1809 in baS
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fale er teilte, unb war 1813 wieber im preugifc^en $cere angeffeat worben.

Den ineiften großen (Schlachten ber 93cfreiung$fricge wohnte er ttjatig bei,

unb nach abgefcbloffenem gvieben warb er Hauptmann im ®cneralftabe unb

9)iitgtieb ber TOtitair*(5r^mination8--$?ommiffion unb gab ein gutes 23udj über

f
,ba(3 mitttairifebe 5Iufnel)men" Ijerau«. Diefer raftlo« fleißige 3Kann

war wätjrenb ber erften fteben 3 a & r 9<*n 9 c beä 9tti(itair*2Öocbenb(atte$

bic eigentlich treibenbc ftraft ber föcbaftion. — 2llle$ in Sllfem erfebeint

ba« 2flilitair*Sod)enMatt in biefer erften ?Jofe feine« 23efte§en8 a(3 eine

Dorn Könige fonjeffionirte unb bureb bie au8fd)lie&ti*e Sftittbeilung ber

^erfonatücränberuugen prtoilegirtc ^rtoatunterneljmung, welche $tüf)U, Dccfer

unb SDiittter ju gleiten Ztytikn auf gemeinfchaftlicbc Rechnung betrieben.

5lm 1. §\xli 1816 erfebien bic erfte Kummer. Sic brachte unter ber

Ueberfcbrift „Stuniglicbc SBcrorbnungcn" bie $3cftimmungcn über bte fünftigen

2lb trieben an ber ßleibung ber Öinien-3nfanterie*?Regimcnter, bie Difltofation

ber in granfreieb ftehenben fgl. preuß. Gruppen unb bie <ßcrfonatoeränberungcn

com 13. bis jum 20. 3uni. Die fog. „3ugabe" enthielt bic DiSpofition

iu bem am 31. Stfäq 1816, atfo bor 3 Monaten, tom (^arbe- unb

®rcnabierforp8 bei Sertin ausgeführten, bic <Sdj(ad)t üon ^aris öorftettenben

ÜDJanotoer. Die erfte „Slnjcige" bezieht fich, unb ba8 ift merfwürbig genug,

auf bte SBicberaufnabme ber Arbeit an ber großen 9feömaun'fchen Starte. —
Jn ganj ähnlicher SInorbnung crfc^ctiicn aüe Hummern ber nächftfofgenben

Jahrgänge. (Sine ber erften fcfjon bringt 2)MtheiIungen über bie £intcr

labungSgcwcIjrc faulig , in beffen Serfftatten ju $ari$ bamalS 9?icoIauö

Drctife arbeitete; fefjr genau werben bic üianöücr gefcbüöert, jumat ba«

welches @c. TOoicftat bei (seöan bureb baS preußifci}e Offupationsforps

ausführen ließ; ben SlrtiaericSchießübungcn wirb nicht minber große 2Iuf

merffamfeit gewibmet, unb intcreffant erfebeint es, baß bamals cbenfo wie

noeb bem legten franjöftfcbcn Kriege eifrige 53eftrcbungen jur Reinigung

uufercr ßriegSfunftfprocbc fcon ber grembwörta-ei auftraten.

Der Slbfafe beö TOilitair*33?oc^enbtattcö war gut, wenn er aueb üon

ber urfprünglidjen £öhe oon 2000 (Srempiaren im Qabre 1816 auf bic

mittlere £5(>e non 1200 herabfanf.

mt)k würbe injwifcben 1820 ®eneratmajor, 1822 <£&ef beß großen

©cneralftabes unb gab fein „§anbbuch für Offiziere" heraus; Dccfer würbe

1818 9)?ajor unb Ce^rer bei ber ^Irtittcrtc* unb 3ngemeur*@chuie, 1820 in

ben Slbetftanb erhoben, unb tteroffent(idt)te toon 1816 biß 1822 eine ganjc

Ovei^e Don «Schriften: „Die Slrtiüerie für aüe SZBaffcn", „tlnfidjtcn über bie

Kriegführung im ©eifte ber 3 C^"/ „®efecbtStehre für KaDaHerte unb reitenbc

Slrttttcrie", „® efc^ic^te bcS ©cfcbüfcwcfcnS «nb ber Artillerie in Crnropa"

unb cnMtcb „Der Weine ftrieg". 2lud) ihm alfo mußte bie föebaftion beS

Wtitaii Wochenblattes neben feinen Dienftgefcpftcn notf) manebe freie

Staube übrig [offen. — 9(bcr: Tlabent sua lata libelli! unb jtoor niebt nur,

mip hcrjilt^crcntinnii« 9fflmirnft t* meinte ..m-o onntn lerfnria« fonhnn
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juweilen auch ganj reelle »irflicje <£chicffalc. — 211$ einen ber £auptuuccfc

feincä fchiiftftcücrifcbcn Söivfen« betrachtete SWoJot o. £e<fcr bte ^erbefferung

ber 3trtiÜcric, jumal ber rettenben, in ber er grog geworben unb ber er

eine meücicbt übertriebene 23ebeutung beimag. 3ugleicb roor er eifrig beftrebt,

bte 2(rtilferiften, bte noch immer cttoaS fonftablerhaft abgefonbert ftanben

üon bei* übrigen Hrmce, enger mit bicfei gn oerbinben, unb alö §auptmittct

baju galt ihm bie 23erbrcttung artiüeriftifchcr Äcnntniffe im £eerc. SluS

biefem ©efiedtepunfte mug mon eine golge t>on fieben 2luffäfeen betrachten,

roelcf)e Decfer im 2)?iIitah>2BochenbIatt über „ben engtifeben <Scd)8pfüubcr

in öejug auf feine 53rau<hbarfcit im gelbe unb alä Gcfdjüfe für bie reitenbe

Artillerie" Veröffentlichte, (Sct-on ber erfte Abfchnitt geigte, bog c$ £)ecfcr

barauf anfam, bie Ucbcrlegenbeit ber Sirfung befl englifeben Gcfcbüfcea

über bie beö preugifajen Secbflpfünbcr« bar^utbun. £5amit aber erregte ber

Skrfaffer in maggebenben Streifen argen Anflog. S)er Seiterbrucf fccö

Auffafce« nmrbe auf Seranlaffung <&x. be$ ^rinjen Auguft inbibirt.

'Dccfer fchrieb bem *ßrin$en unb fefete it)m auöcinanber, rote baö, toaö er

gegeben, im ©efentlichen bie föefuttate t»ou 33crfucben feien, roelcbe Oberft

Dionbaupt ju Arfurt angefteüt fyobt, unb wie er bei feinem Auffafec feine

anbere Xenbcnj oerfofgc, a(ö bei Gelegenheit jener mflhfeligcn unb t>oü%

ftanbigen SBcrfuctc ben jungen Artillericoffi$ier ju belehren, in toetet-er Art

fich bergteichen tobte giften ju einem fruchtbaren n>iffenfc^aftttcr)en föefultate

verarbeiten (äffen." 3uglcid; fanbte £)ecfer bem ^rinjen ben (Schlug bc§

Auffafee« ein unb bat um (Silaubnig jur gortfefeung M AbbrucfcS.

©eine ßonigl. $ol)eit bereinigte biefe unb übermittelte einen ©egenauffafo

bee *d)(ajorö <|3lümtcfc, beffen Abbrucf auch fo^tetch erfolgte. $)ie nächften

Hummern Brachten bann bie Wetterführung Don £)ccfer$ Arbeit unb enblich

leiber noch eine föcplif SDionhauptö contra ^lümicfc.

Wenn man fich beutlich machen will, rote biefe an fich gar nicht fo

bofe auöfehenbe Angelegenheit ju einer Scataftrophc für ba$ 2D?illtair>

Wochenblatt roerben fonnte, fo mug man fich Dcrgcgcntr-ärtigcn, bag feit

1816 ja überhaupt ein ftarfer £emperaturumfchlag eingetreten mar. grüber

hatte man, um ber geifttgen Üicgfamfcit roillcn, gelegentlich einmal eine

^nbiMretion ober eine Ungefchicflichfeit Eingenommen unb allenfalls burch

eine Warnung gerügt; aber jefot mar baö anberS. Da$ ÜMniftcrium Kotten

mar burch ba« •Diinißerium Apofe abgeluft, unb biefem erfebien baö $3cftcben

cineö unabhängigen unb babei bod; prioilegirteu militairifchen Organ« oon

Anfang an al« unangemeffen. (5« bcnufctc bie Gelegenheit, mclchc TccferS

Auffäfee barboten, 3U einer ooUfommcnen 33eränberung ber (Stellung be8

3)nlitair*Wochenblattes. $rinj Auguft hatte fich befebtoert; ©eine SMojeftät

ber ßönig roaren ungehalten über bie ^olcmif, bie fich entfponnen; ber ihiege*

minifter fcc)lug üor, bie bio[)cvii]c ^ebaftion aufzuheben unb baö 231att bem

Generalftabe 3u übertragen. 8c. ^iajeftat fttmmten bem bei, unb ^itcjtetc^

Mpitt fich an biefe ^agrcgel bie Einrichtung einer ^cnfur für alle
;°°Sle
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militairifchcn 3Bcvte unb bie (5infüt)rung eines befonberen ©er)eimhaltungö*

cibeä für bic Offiziere bcv Artillerie. — Qu weiterer Äorrcfponbenj führte

bie gragc: roer ber eigentlich ©djulbige fei: bie SRebaftion, bic boeb im

Gkunbe genommen nur föühle übertragen mar, ober Decfer, ber bic Auffafee

getrieben unb ber als OTitrebaftcur fungirte. Die gragc rourbe $u

DccferS Ungunften cntfa)ieben; betbc £>crren aber fanben fieb hart betroffen,

inbem bog Don ihnen begriinbete ^üitair;2öochenblatt, meiere« fic als Ujr

iSigcntfmm betrachtet Ratten, ohne Weiteres in anberc Jpänbe gelegt mürbe.

(Venera! o. SHühlc trennte fia) t>erl)ä(tntgmagtg leicht üon ber üon ihm

olmehin wohl nur cavaliercraent geführten 9?ebaftton. — ,,2Jcanct)crlei

Urtyeile", febreibt er an ben Sr;ef beS ®cneralftab$, „erfahrneren jefct an

unb für fich bie mititairifdje <8chriftftellerei; eine periobifche (Schrift aber

uon fo geringem Umfange unb fo fctjncller Stufeinanberfolgc mie ba§

Wochenblatt mit gehaltreichen unb bennod) nirgenbS follibirenben Sfoffäfeen

ju fpeifen, baS febeint eine f oft nicht ju lofenbe Aufgabe." 55er

(5$ef bes (9cncralftabeS, General 0. Diüffling, mar im ©runbe berfelbcu

Anficht unb urfprünglicb fct)r menig geneigt, eine „fo überaus gefährliche

«Sache rote bie föcbaftion beS s
Dfititair*2Öod)enbtatte$" 311 übernehmen. Die

ffriegswiffenfebaft, äußerte er gegen ben TOniftcr ü. Jpafe, h°be in ben

genügen ber 23efreiungSlricge leiber nur eine untergeorbnetc 9tolle gefpielt;

bie Slrroganj ber Dura) biefe Kriege ju früh in öie SBelt geführten Qugcnb

fei fchr groß; bie neuen Qbeen oon ^reßfreitjeit unb bon ber ©clebrten*

republif ließen Slnfprüdje an eine folebe 3eitfcbrift erheben, bie ein milttairi*

fcbcS Organ, bas fich ber äußerften 3^"^a^"«8 S" befleißigen habe, gar

nicht erfüllen fonnc. Solle eö bem ^ublüum gefallen, fo merbe es ben

Oicgierungen anftoßig, bchanbele eS aber baS ^ublifum rücfftcbtSloS, fo

finbc es feinen Slbfafe. (£r fpricht ftd) für baS C5rfd)einen in jmanglofcu

heften unb für äußer ft bcfcbcibeueS Auftreten au«. „Grin Auffebn

crregcubeS, ben 9?ulmt beS GkncralftabS bemirfenbcS Wochenblatt märe bem

StaatS*3ntercffe oöllig entgegen. Denn eS giebt oiele Singe in einer Armee,

melche als ©cbeimniffe bewahrt merben müffen. Sollte ber ®cncralftab

fi(h bura) (Sitelfcit, bura) 8ucht m Qn^c ober im AuSlanbc ju glänjcn,

uerfeiten laffen, AHeS miffenfchaftlid) 3U behanbeln, bruefen gu (äffen unb

öffentlich h il bisfutiren, fo tonnte er üiel Unheil ftiften."

jDtefe meifen ÜMarjmen, beuen ber ©cucralftab ja auch bis heute treu

geblieben ift, gaben benn bic ®eftcht$punftc für bie 55eränberungcn, melche man

mit bem :\)iilitair*Socbcnblatte oornahm. Durch 21. ScVO. Dom 24. Diooembcr

1823 mürbe bic föebaftion bem ®eneralftabe mit ber 23eftimmung übertragen,

„buret) eine jmeefmäßige Auswahl üon Auffäfccn jur mahren AuSbilbung bes

jüngeren St^eitö Oer Offijierc ber Armee beizutragen.
11 Der SRebaftion

fottten bic allgemeinen 33erorbnungcn, foroie bic DiSlolationS* unb ^erfonal*

2>cränbcrungcn ausfcbließlid) jur 23crüffcntlichung mitgetheit mevben, um
bicfclben, faüs fic ba^u geeignet feien, in baö 331att aufzunehmen,
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foßlc roocjentlio) nur V* 53ogen fjcrauSgcgebcn unb bcr $rci« bcmgcmag

auf 2 Xfyiv. ifyxüä) berabgefefet werben, wa« om 20. SDejember 1823

befannt gemac&t würbe. — Mit ben ©cfd)äftcn ber 9?ebaftion würbe bcr

Major 2luguft 20 agner Dom ®eneralftabe betraut, berfclbc, welker feit

1821 bie ?läne ber <&c$Iaa)tcn be« 33cfrciung«friege« ^crouögab unb melier

übrigens aua) ben 3$orfifc in ber fjenfuvstfouumffton erdielt, fo Dag ber

feftfame Saß eintrat, bag bcr töebafteur be« Militair*2Bod)enblattc« fein

eigener 3enfor IW. Um ben SBerlag be« blatte«, bewarben fia) eine groge

91n 5 a l? l Don Söucbbanblungen; ber gerechte Sinn be« ftönig« cntfcf)icb jeboeb

für Die alte girma Cr. @. Rüttler. £)cn Ertrag beftimmte ba« Miniftcrium

gemeinnüfcigcn ^ujeefen, unb ba fi<$ bamat« ©encral D. SDMfflitig ganj

augerorbentlicb für (Srridjtung eine« polutcctynifcbcn 3nftitute« in ©erlin

intereffirte, fo tarn er wiebcrljolt barauf $urucf, ben Ueberfe&ug einer ber^

artigen 2lnftalt au$uwcnben. Qnbcffen ift ein folebe« 3nftitut niemals in«

5?ebcn getreten, unb fo mürben bie gewonnenen Mittel ^unäd^ft jur SBcrDiel-

faltigung ber beim ©cueralftabc gehaltenen 2>orlefungen unb jur £>erftellung

Der baju gehörigen harten unb ^läne Dcrwenbet, um biefc roiffenfdjaftlia)cn

Materialien an bie Regimenter ju Dertfjcilen. (Sin 21. Ä.-O. Dom

3. gebruar 1825 beftimmte enblicb, bag bie ßinnabmen au« bcr föebaftion

$um gonb be« ©encralftab« gebogen werben tonnten. — £)ie Mitarbeiter

erhielten greic£cmptarc.

21m 3. Qanuar 1824 erfa)ien ba« Militah>2Bocbcnblatt jum erftenmalc

mit ber 23ejeic$nung „Ütcbaftion: £)cr ßönigl. ©eneralftab." "Sic

^erfonaloeranberungen flehen an ber Spifcc. 3()uen f°ffl* Dflö Svagmcut

einer 3>orlefung über ba« ^tubium ber $trtcgegcfd}icl)te, Da« in $iemlicb

fjofyem £on gcfcbricbcn ift uno pbilofopbifdjen SBcigcfcbmacf tyat. £>ann

beginnt eine lieber fic^t ber Literatur ber Kriege griebrieb« IL, wcld)c fidj

fcttra) meljre Hummern fortfefet. — 2leljnltcb ift bie ^ufammenfe^ung unb

öruppirung wa^renb ber ganjeu 3wan$igcr 3abrc. 'Die 23efanntmacf)ung

Don ^crorbnungen bura) ba« Militair^Sodjenblatt fanb augerft fparlicb

ftatt, ba ba« ShiegSininiftcrium fia) ^ier^u ooqug«wcife ber rnctollograp^irtcn

monatlichen (Sirtularfcbreibcn bebientc. £)a« 3<»$* 1830 eingefcbloffcu,

erfa)ienen Don 1824 an jä'&rlicf) biirchfdjnittlia^ nur 3 53erorbnungen, 18 flcine

fclbftftänbige 2luffafee unb 24 33efpred)uugcu literarifeber £rfd)einungen —
aüerbing« ein befa)eibenc« 2luftreten. £)ie 2luffäfce waren jumeift flieg«-

ge(a)id>tlicbcn Sn^alt« unb guweiten burefj Beigabe eine« planes erläutert,

tfinc fteljcnbe ftubrif ber 3al)rgängc 1824 unb 25 finb bie Wadjrufe an

abgefebiebene ßamerabeu. Da« „De mortuia uil niei l>cnc* machte fiaj

Oabei mobl mit einiger Monotonie gcltcnb, unb baljer oerbot ba« ftrieg«-

miniftertum im 3anuar 1826 bie fernere Sufnatymc foleber Crpitap^ia unb

orbnetc fummarifebe Monat«überfia)ten ber 0)eftorbcnen an.

3n bem 3abvselwt oon 1830 bi« 1840 blieben bie 35crbaltniffc oullig

unoerdnbert. üioa) immer rebigirte bcr iu3wi|d)cn $um Oberft emporgeftiegene
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Sluguft Sogner ba8 ^Klitair'Sochcnbtatt. Siß 1835 crfcf>tcncn bann jährlich

burchfchnittlich 2 SBerorbnungen, oon ba an bi$ 1841 gar feine mehr. Die

Durchfd)mtt8$ahl ber felbftftaubigcn Sluffafce betrug bi« 1841 jährlich 20, bic ber

literarifchen Sefprecbungen 12. Unter ben erfteren erfreuen mehrfach

Wefrologe bebeutenber Offijiere.

3m Stuguft 1841 wenbete ber ßficf be« ©eneralftabs, (General oon

Äraufcnecf, bem 2Rilitair*2Bochenblatt feine Stofmerffamfeit ju. <5r wie«

barauf hin, wie ba8 Slatt, ba« urfprünglich bem ©eneralftab als ßorps
jur Dtöpofition geftellt, thatfadjitch faft auSfchließlidj einem einzelnen Offizier

überwiefen worbett fei, wie ein fötaler aber aud) bei befter SluSrüftung ntc^t

oermöge, e« auf bie Dauer mit 2luffafcen ju oerforgen, welche beim militai*

rifchen *ßublifum ^ntereffe erregen unb jugleia) Selet)rung für ben jungen

Offtjier gewahren fonnten, währenb ein Storps gebilbeter SDfpjicrc baju

aüerbingö im @tanbe fei. Der ©eneral will beS^alb bie töebaftion wieber

al« bem ganjen $orp« juge^örig betrachtet wiffen unb forbert ben großen

Öencratftab wie bic ©tabe ber neun SlrmecforpS $u eifriger Mitarbeit auf,

um bem Statte eine ber Üfcbaftion würbige ®eftalt ju oerfchaffen. —
(58 ift bejeichnenb, baß biefer Sluffcbwung jufammenfallt mit bem Sieber

;

eintritt be« (Generals o. Sotten in ba§ flriegSminiftcrium unb ber lieber»

nähme ber föcbaftton bura) SWajor v. Döpfner.

3n golge ber Slufforberung ßraufeneef« jetgte fleh in ber %f)at eine

größere föegfamfett ju fünften be« Slattc«. ©leichjeitig begann auch fca8

Üttinifterium bemfelben bie Serorbnungen in größerer Slnjahl jugeljn ju taffen,

fo bog oon 1842 bis 1847, ftatt rote bisher 2 bis 3, bod) burchfchnittlich

jährlich 12 Serorbnungen oeroffentlieht würben, unter betten ftch einige fcfjr

wichtige unb umfangreiche befanben, rote bie Serorbnungen über bie Grhrcn

geriete, bie ÄriegSartifel, bie 3nf* l*nW°n über baS «Scheibenfchießen u.
f.

w.

Da« Slatt, welkes bis bahtn pro 3ahrgang nur 26 bis 28 Sogen

ftar! gewefen, wuchs 1841 auf 33, 1842 auf 54 Sogen.

Die treibenbe Äraft beS neuen Huffchwuttgs war ÜMajor o. $opfner.

2lm 1. 3u(i 1843 machte Döpfner, auf eine zweijährige Erfahrung gc=

ftüfer, ben Sorfchlag, bie gorm beS 2Rilitair*3BochenblattS ju oeränbern. Die

bisherige fei nicht geeignet, größere Sluffäfee aufzunehmen, weit folaje tu

uicle Slätter griffen würben, fo baß fcfcriftftellernbe Offijiere, obgleich baS
s
JWilitair*2Öochenblatt baS öerbrettetfte militairifche Organ fei, es boct) nicht jur

Seröffenttictiung ihrer Arbeiten wählten, um tiefe nicht jerftücfelt gtt fehn.

3lußerbem fei ber töebafteur burch ben 3wan9> allwöchentlich einen Drucf^

bogen ju liefern, fetner grünblichen Slrbeit fähig. £)öpfner fchlagt oor,

wöchentlich nur ein CHtartblatt mit ben ^erfonaloeronberungen unb ben Sir*

mec Serorbnungen, refp. wenn leine bergleichen oorlagen, eine Sacatanjeige,

nionatttch aber ein „Seifjeft" mit größeren Sluffä^en unb literartfchen Se^

fprechungen erfcheinen ju laffen. Das Shiegömintfterium ging auf biefeu

Dom (Shef be§ @eneralftab« untcrftüfcten Sorfchlag nicht ein, olhttc tyn tn,^
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einem wefentlichen fünfte ju mobiftjircn. CS« cradjtetc c« nämlich rndjt für

angemeffen, bag ba« Söocbcnblatt ju einem Mögen Anjcigcblatt gemacht würbe,

unb fo Würbe ein Mittelweg cingcfcblagcn. (Sine 53efanntmaci)ung Dom 12.

Auguft 1843 jeigte ben Abonnenten an, bag bev Umfang be« blatte« wie*

bevum rote früher auf einen falben Sogen licfdjvdnf
t, bagegen Don Grnbe Ofto-

ber an alle jwei 2ftonat ein SBci^cft herausgegeben werben würbe, welche«

benimmt fei, bie größeren Auffäfee, namentlich gefct)ichtlicbc Abfc)anblungen

aufzunehmen, bie fich auf Scnufeung be« ftriegSarcbio« grünbeten, wäfjrcnb

Heinere Arbeiten nach wie oor ben Scrorbnungen unb ^erfonaloevänberungen

hinzugefügt werben würben. (5ine beftimmte Verpflichtung über bie <2tärfe

biefer Seihefte war bem ^ubltfum gegenüber nicht übernommen, bem ärteg«*

mmifterium waren bagegen 18 Sogen jährlich al« burd)fd)nittlid)er Umfang

angegeben worben. — Der t)a(bc Sogen würbe einjeln für 1 ©gr., jebcS

Seiheft für 10 ober, wenn ein - "plan babet war, für 12'/s ©3*-

abgegeben.

An felbftftänbigen Auffäfceu braute ba« ffiodjcnblatt in ben fieben

3a^ren Don 1842 bi« 1848 jährlich burd)fehnittlUh 19 Artifcl; ju ihnen

aber geborte eine föeifje oon Abbanblungcn, welche bie ©runblage oon $öpf*

ner« berühmten 2Berfe über Den tfrieg oon 1806 unb 1807 geworben finb.

Die föejenfionen titerarifajer Serfe traten bagegen feljr jurücf; fam bag

jwet bi« brei im Saufe eines Safjre« erfa)ienen. Der ©chwerpunft be«

Statte« lag in ben Seiheften, beren in biefem fiebenjährigen 3eit™iwi 29, a([o

burcbfchnittlicb t)ierte(ja^rticr) ein«, erfcfn'enen. Die (Sinricbtung biefer Seiheftc

unb bie Art wie fie rebigtrt würben, gab gum erftenmalc bem SKilitair^SBo;

ebenbtatt eine hohe müitairwiffenfcbaftlicbe Scbeutung, beren Segrünbung für

immer mit Döpfner« tarnen oerbunben bleibt, <5eljr ju ftatten fann c«

ihm, bag im April 1843 ber <ßremierlicutenant o. granfeefn ju feiner Scr*

fügung gefteüt würbe. Der £r)ätigfeit biefcö hochbegabten Offizier« ift bie

„Darftcüung ber Grreigniffe bei ber fc^tcfifc^cn Armee i. 3- 1813" ju oer*

banfen, welche ben Äern ber Seihefte oon 1843 bi« cinfcblieglicb 1847 bilbet,

leiber aber nur bi« jur ©flacht oon SWocfcrn geführt werben fonnte, obgleich

granfeefn, ber 1844 jum Hauptmann im ©eneralftabe beforbert würbe, in

ber frieg«gefchichtlichen Abteilung oevblieb. 3- 3- 184G brachte ein« ber

Seiheftc eine merfwürbige Reliquie, nämlich „beitrage >r ©efebichte

ber gelbjüge in granfreieb unb am fthein in ben 3at)ren 1792 unb

1793" au« bem militairifeben ochtag Äonig griebrich 2Btl*

hetm« HL, welche nicht nur materiell oon groger Scbeutung finb, fonDern

auch be«halb, weil fetjon biefe (Scbriftfrücfe ben reinen, wahren unb ehren*

feften CEhorafter jum AuSbrucf bringen, al« welcher fich ber tfonig gu allen

Reiten in Unglficf unb ©lücf bewährt fyat — Son anbern Arbeiten forbert

hier befonberc Erwähnung bie Siograpbie be« ©cncraUieutenant« 9tür)le oon

gittcnflent oon bem bamaligcn Tia\ox ©erwien. 3m 3ahrc 1848 fpicgclt

fich auch In ben „Seiheften" bie bewegte Qeit. Die ^ieflgcreipffe in
°
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Schleswig unb bic Politiken $ontrotocrfcn über bic (Stellung bcö £ecrc§ im

$olfe finbcn beutlichen Sluöbrucf.

iXidu fo günftig wie bic wiffcufchaftltche gcftaltetc fiel) bic wirthfehaftliche

vOßc beö 2)Jilitair*Sochenblatteö. £>ie SBorauöfefcnng, bog beffen (Einnahmen,

tio(j ber erweiterten gönn nic^t pnten würben, jeigte fid) alö irrig. Qxoax ftieg

bic 2lbonnentenjahl in bem Zeiträume üon 1844—47 Don biöfycr bura)fchnittlich

1450 auf 1550, ober bic Soften Rotten ftc^ unoerhältnißmäßig oergrößert.

Mit bem 3a^re 1848 trat Sterin eine ©enbung jum öefferen ein,

inbem bic monatlichen €irfu(arf4rcibcn beö Jhiegöininiftcrii aufhörten unb

baö 3ftilitair*2Boehenblatt ein wirflichcö 2lrmee=3$erorbnungöblatt, ober, wie

oer offizielle Sluöbrucf lautete, „ein Organ bcö Äriegöminifteriumö

für bic 2lrmce" mürbe, in welkem fortan alle jur öffentlichen ftenntniß

3U bringeuben (Erlaffe regelmäßig aufgenommen würben. ($ö warb ba8 am
16. September 1848 jur Äcnntniß ber Slrmee gebracht unb bic £ruppcn-

tfycilc biö einfct)ließlich ber Bataillone unb Slbtljeilungen verpflichtet, baö

flKlitair.SWocjenbtott $u falten. $n bcmfclbcn 3a^rc ging bic Webaftion

beö Ü)ctlitair^2Bochenblatteö auf ben SOfajor ©erwien Dom großen ©cncval»

ftabc über, tym fct)icnen bic 3eitoerhältniffc mehrere S3cränbcrungcn ju bc*

bingen, Welche er im Quli 1848 in einem Schreiben an ben (Sljcf bcö @e*

ncralftabö, ©encrallieutenant n. Ofentür, in Anregung brachte. 3unächft er-

artete er ben 9tebaftionötitcl „Der fönigl. ©eneralftab" für ein £inberniß

in ber freien Bewegung feiner Sluffäfce; bann titelt er eö für (Erreichung

größerer üDknigfaltigfeit bcö Qnljaltö unb fruchtbarer SBcrbinbung mit ber

2lrmee für wünfdjenSwerth, Honorare gu jahlen, unb enbltch fchlägt er oor,

bic Jöeiijefte, Welche bisher Duartformat Ratten, ber befferen ^anblidjfeit

wegen, in Octaü herzufallen. . ®cneral fc. DkXjfytx eignete fich btefe Slnfchauun^

gen an; eö würbe atterhoehften Ortö gebilligt, baß bie biö jefet ftattgebabte

53cjcicf;nung: „Wit Genehmigung Sr. ?Ofajefiat bcö ftönigö. Üfebaftion

:

Der fönigl. ©eneralftab" fortfalle unb baö 331att unter bem einfachen £itcl

„^ilitatr* Wochenblatt" ohne weitere 9iebaftionÖbencnnung erfcheinc. Das

tfriegöminiftcrium erflärte ftch bamit einoerftanben, baß ber Drucfbogeu mit

8 £t)alern ^ouorirt werbe. — 2lm 26. Huguft würben biefe 2$eränberungcn

mit bem 33emerfen befannt gemacht, baß baburch inöbefonbere eine erhöhte

Setheiligung ber Slrmee felbft an ber güüung ber Spalten beö TOlitair*

Wochcnblattcö bcabfichtigt werbe. Qux Vorbeugung ton SDiißoerftänbniffen

warb crflart, baß bic 23eiheftc gar feinen amtlichen Äaraftcr hätten, fonbern

oon ber 3tebaftion felbftftanbig alö nichtamtlicher 'Zhcli bcö ÜÄtlitaü>©0(Jea*

blattcö rebigirt würben, wahrenb berfclben auf baö offizielle, alle Sounabenbc

crfchcinenbc 23(att feincrlci (Einfluß juftche. Um bem <ßrcßgefefce üom 30.

3uui 1849 ju genügen, würbe bem platte bic Angabe „3" Sommiffion bei

& @. Mittler" hinzugefügt.

3m 3ahrc 1850 übernahm ber zum Dirigenten ber fiicgögefdjichtlichcn

Jlbthcilung ernannte gjlajor r>. graufeefn bic Otcbaftion bcö Wiiitaiu
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28odjenMattc0. 1852 würbe au« gcfefetichcn OtOcEfic^ten bem Zitd

bcffctbcn hinzugefügt: „föebigirt üon bcr hiftorifehen Slbtheilung bee ©encral*

ftabeö"; 1854 würbe ihm aufgegeben, auch bie 'Jkrfonatoeranbcrungcn bei*

Üftarine 3U veröffentlichen.

Qn ben fieben 3a^ren 1849 bi$ 1855 einfchltcjjlieh, bringt baö

^iilitair*SB3oa)enb(att in feinen 5Bochcnnummcrn gar feine fetbftftanbigcn

auffäfec mehr. !£)er Stoff orbnet fid) in folgenber 9?eil)e: I. Amtliches:

'ßerfonatoeranberungen, Orbcnsoerleilmngen unb bergt., ^aäjweifung bcr

offijiefl befannt geworbenen Sobeöfallc, Slllerf). Sßerorbnungen, SKtniftcrial*

Verfügungen unb „SfliScellanea." II. Nichtamtliches. Unter biefer

SHubrtf erfcheinen faft tebigtia) budjhanblcrifehc Slnjeigen ohne jebe fritifdjc

33efpred)ung, unb $war in ber fparfamen Qaf)i ^on etwa 15 jährlich. £)och

würben auch in bie amtliche föubrif „'üJiiScellanea" SBüeheranfünbigungen

aufgenommen, fo baß a(fo bie Grbre, im 9ftilitair*3Bochcnblatt empfohlen ju

fein, noch eine ©chattirung ^otte: ein 23ud) war entWeber offiziell ober

offtjiöä ber Ärraee an« £erj gelegt. Uebrigenö übte auch auf ben offijiofen

£heil baö Ärtegöminifterium rnoßgebenben Einfluß. — 3n ben beiheften

fpiegeln ftd) 1849 bis 50 befonberS bie tfrtegsbcgebenhcttcn im ©roßhcqog;

tjum $ofen, in bcr ^einpfatj unb im ®rof$erjogt()um 33oben; unter ben

Beiheften von 1851 ragt bie 2lbhanblung über §UiSbitbung unb ©ebraudj

ber ftaüaüerie ^erüor, welche bcr geber beS gelbmarfchaÜS ©rafen Sßranget

entftammt; bie 23ci&efte beö 3ah™8 1852 finb thcilS bcr Otü'cffchau auf 1813

ober ber SÖürbigung frember Armeen gewibmet, tbeilö bringen fte eine

jufammen^angcnbe jDarftellung ber ^Begebenheiten beS beutfapbanifchen

ÄriegeS im 3ahrc 1848, welche, na* ben Tagebüchern ber Truppen

gearbeitet, als ein erfter 23auftein für fpaterc SfriegSgefchichte gebaut war,

etwa wie $lotf;o8 Sert für bie SefreiungSfriege. Diefc ©arfteüung bcS

banifchen Kriege« fefct fid) in ben fotgenben Jahrgängen bis 1856 fort,

roahrenb, neben einer föeüje fleinercr (Schriften, als eine neue hochbebcutcnbc

Arbeit im 3a &rc 1854 ©efebichte ber „föcorganifation ber preuß. Slrmee

nad) bem Titfiter grieben", vom "URajor ©d)crbcning in Angriff genommen

würbe.

^m Januar 1856 gab baS SlriegSminiftcrium ben nichtamtlichen Ztyii

beS ÜMlitair*SochenblattcS frei, um gelegentlich, wenn auch nur ausnahmst

weife, biejenigen nciicften Scrfc $u befprechen", welche für bie ©efchichte

unb SBilbung bcr Slrmec oon SBcbeutung feien. £cr oom Slügemcincu flrieg$=

Departement gegebenen Anregung, baS 3}(*ilitair'2Bochenblatt gu einer Strt

SRHitahr* Literatur Rettung 511 erweitern, würbe inbeffen 00m (Sh*f be£

(9encralftabs nicht golge gegeben, ba M ber ©encralftab $olliftonen unb

3ournalpolemif burcbauS $u üermeiben ^obc." — 2lm 1. Quti 1856 würbe

ber im 3ahrc 1823 jwifehen bem ©enero! t>. 3}?iiffting unb bem Söuchhanbtcr

Mittler gefchtoffene Äontraft aufgehoben unb ©encrat ü. ^eöher fchtofj

einen neuen Vertrag mit berfelben girma Mittler u. @o()u. Qm 3a|re
e

lBK*
0
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gab bcr Lieutenant a. D. £d)iminelfcunig fein faßbares „£)anbbucb jum

preufj. 3JhUtair*2Bo^cnblatte" für beffen 44 3ohf0änge fytxauS, weites ein

oollftanbigeö <Saa> unb Sort*Wcgifter beS OntjaltS bietet.

Die Webaftion bes Sititair Wochenblattes war injtDif^cn auf ben

Sajor OUca) übergegangen, ber 1855 Dirigent ber friegSgefchichtlichcn

2lbthetlung bes großen ®cncratftabS geworben war, eine (Stellung, welche

er auch nach feiner 1857 erfolgten Ernennung jum @()cf ber 2. Slbthcitung

beS ©enerolftabS beibehielt. Stfajor Olledj, ber fcf)on bura) bie 1848

ueroffentlichte „£)iftovifa)c (5ntmicfeluug~ ber tattifdjen Ucbungcn bcr preugtf4icrt

Infanterie" feinen *ßlQfc in bcr 9Mitatr* Literatur eingenommen fjattc,

loibmete nun bem 5Mitair:$öocbenblatt eine Arbeit oon außerorbentlichcr

s3cbeutung, nämlich bie Biographie Garl griebrieb ©ilfjelmS o. Sieker, bcs

im 3a^re 1848 oerftorbenen GW beS ©eneratftabs. Der ^cbcntitel biefer

umfangreichen Biographie „(Sin Beitrag jur ©efebiebte bcr Slrmee mit

Be$ug auf bie Befreiungskriege'
1

beutet an, welche Behanbtungsmeife &icr

ber Biographie ju Xfytil geworben, unb es ift befannt, bog biefc Beihefte,

namentlidj biejenigen, roelajc fict> auf bie gelbjüge 1814 unb 1815 belieben,

oon grunblcgenber Bebeutung für bie SfticgSgefchicbtc finb. Der ®<hlu§

fte^t noch auö. Das lefetc 1873 erfd)icuene £)eft ber föeofjerfchen Biographie

fü^rt bis ju ^eu^erö SRücffcbr in bie £eünatf). — Um bie beiben Sßolc:

BefrciungSfriegc unb Biographie betocgen fid> bie meiften Arbeiten, meiere

$u biefer £eit in ben Beiheften erfdnenen: 1857 rourbe bie ®efc$id)tc ber

vJJorbarmee begonnen, 1858 fanb bie ^oc^ft roerthoolle Sonographie über

bic Drganifation ber ?anbmebr ir)ren Slbfdjluß, wabjenb eine ®cf$id)tc bcr

Organifation ber freiwilligen 3ager uuDoilenbet blieb; unb außer ber f$on

ermähnten tfcbensbcfcbrcibung Stühle crfa)iencn fola^e öcr (Generale <&ä)ax\u

borft, SRoftr, (Griesheim unb ©neifenau. Die lefctere, ruelcr)e ber geber beö

(ScneralS o. granfeefp entftammt, führt (eiber nur bis 1806. 3m Qaljrc 1860

feierte Sajor (Stiege bas ^unbevtia^rige ®cbäd)tni§ ^meicr großer (Schlachten

beS ficbenjat)rigen Krieges burd) bie nach ardjioalifcbcn Cuellcn bearbeiteten

Darftellungen ber Jage oon ÄunerSborf unb Xorgau. — £rofc fo

ausgezeichneten Qnt)altö blieb bcr ©eparatoerfauf bcr Beihefte inerfnmrbiger*

roeife fet)r fparlicb. 3m 3 a^vc 1859 nntrben bei 2450 Abonnenten oon

bem einen Beiheft 2807, oon bem anbern 2732 (J^cmplarc gebrueft, oon

benen jeboch 328 refp. 267 übrig blieben. — Die 3a{jl ber Beihefte in

ben fünf 3ahren oon 1856 bis cinfcbließlicb 1860 mar 12. Daß Soeben-

blatt brachte jährlich ctroa 30 Bücheranlünbigungcn unb bcr 3ahrgang 1857

oier ausführlichere Befprecbungcn auf Beiblättern.

^iach ber Krönung in Königsberg 1861 befahlen Sc. Sajeftät bcr

Zottig bic Aufnahme eine« 2luffafecS über bic Krönung im 3°!>rc 1^01 ,n

ben ntd)tamtlichen Ütjeil beS Silitair=2ÖodjenblattcS unb fpracheu fieb bei

biefer Gelegenheit ba^in aus, tt)ic 2lllerbocbftbicfelbcn roüufcbten, ba§ ba«

.TOitair »Sffiochcnblatt häufiger militairifchc Sluffafce bringe, militairifchc
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Sntereffen oertfjeibige, überhaupt mefjr ben ßarafter einer militairifcben

3eitf($rift annehme, ©eneral ü. SNoltfe fovberte in golge beffen oon bem

feit 1861 an bie @pifec ber föebaftion getretenen 9J?ajor Stiege $3eria}t

über bie Sage beö $RiIitair<$3od)enbIatteö unb fpraety, auf biefen geftüfet,

feine Sebenfen gegen eine Crrroeiterung beö eigentlichen 2£oa)enblatteÖ auö.

JJroar mürben bie 2lbt&cilungen angetoiefen, oierteljaljrlia) Vorlagen folgen

.Viaterialö ju tnaa)en, baö fic& ettoa jur Wufnatjme inö Soa)enb(att eigene;

tnbeffen äußerte fid) ber (5r)ef beö ®eneralftabö nod) im SHar^ 1863 baljin,

baß, »clebe 93or$iigc aud) ein meljr journaliftifdjer ^ufebnitt beö 3Hilitair;

Söocbenblatteö ^aben möge, feine Hnfid&t boa) ba(|in gebe, bog unter ben

obmaltenben SBerSSltniffen bie beftefjenbe gorm beö 33latteö bem &mecf

beffclben allein entfpredje, roaö fieb aua) barauö ergebe, bog alle früheren

öemübungen, baffelbe ju einem Organ für bie 53efprec§ung militairifd)er

Xageöfragen ju moa^en unb baö Offijicrforpd ber Slrmec felbft an ber

T)iöfuffion $u bereifen, ftetö an ben föücffixten gefcfyeitert maren, melcbe

in biefer 23e$ic§ung einem offijiellen Statte auferlegt feien. — Sine

roefentlicbe 2lcnberung ber Haltung beö ÜJiilitair*SÖ3oa)enblatteö trat benn

audj mäfjrenb ber feebö 3al)re Don 1861 biö 1866 niefct ein. SDic Dtebaftion

mürbe feit 1862 oom Oberft «ßeterfen, 1864 öon a^ajor ü. Quiftorp

unb feit 1865 Dom SRajpt o. 25 erb o bu 33ernoiö geflirrt. Sn ben

3a^ren 1861 biö 63 erfdjeint f)te unb ba einmal eine bcle^renbe 9?oti$,

mie j. über ben ©tanb Der SKctimannfc$cn Äarte; 1864 mürben bem

üölatt 16 Rapporte, 33ericbte u. bgl. auö bem bänifeben gelbjugc beigegeben,

unb aueb bie folgenben Jahrgänge bringen je 4 biö 5 ©eiblatter mit

ni(btamtlia)en Huffafcen über ben banifc&en ffrieg. (Sin Beiblatt auö biefer

3ctt, roelc$eö noa) beut fc&r gefugt ift, finb bie berühmten M 53emerfungen

über ben Hinflug ber öerbefferten ©tbußroaffe auf baö ©efec&t" Dorn

@eneral ö. 9Mtfe. £)iefe mistige 3Ib&anblung mar ber Kummer Dom

8. §ui\ 1865 beigelegt. — 3m Uebrigen erfolgten jafjrlicb ettoa 70 23ü$cran*

jeigen. — Die mcü)renb biefeö ,3 e^rQum ^ erfdjienenen 17 ©eiljefte festen

bie großen angefangenen Arbeiten fort unb brauten an neuen u. & einen

Vortrag über „griebriefc ben (Großen unb bie ÄabettemSlnftalten" oom

Oeneral o. Ollea), eine „Darjtellung beö italienifdjen gelb^ugö b. 3. 1859"

auö ber geber beö Generals o. SJJoltfe, rodele fogleicb brei Auflagen

erlebte, ben „33erid)t über bie ^Beteiligung ber 11. 3nfanterie*33rigabc au

ber Grrftürmung ber ^Düppetcr ©cbanjen" com (General 0. (Sanftein, fotm'c

ben 53eginn ber „Ucberfta^t ber mi(btigftcn harten Cruropaö" oom 9)?ajor

0. ©tybom, ein SÖerf oon auögejcicbneter $3raua)bar!eit, baö leiber nidjt

oollenbet morben ift. 15er ?reiö beö ^?ilitair*$Boa)enblatteö mürbe am

1. 3anuar 1865 üon 2 auf 3 Styfe. ia^rlia^ er^ö^t.

X)ie erftc ^^afe beö a»ititair*2Boc5enblatte8, in meiner baffelbc olö

ein prioilegirtcö ?riöntuntcrne^men erfa^ien, ^atte 7 3a^re uti^f^db^ogl

2eitraum. in melebem eö offi^ieüeö Organ beö ©eneralftobö unb bc
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&rtegßminifteriumß war, fjaitz 43 Jahre gewährt, alß auch er ju <5nbe ge=

führt würbe.

©er Shiegßminifter t). Woon warf (£nbc b. Q. 1866 bie ja fchon mehr-

fach erwogen grogc auf, ob eß nicht ausführbar fei, bem Sßochcnblatt, unter

Aufgabe beß bißherigen amtlichen tfarafterß, benjenigen einer

eigentlichen 3eüf4rift Ju ^ben. ©encral o. 2)2oltfe ging auf biefen

Gkbanfen ein, unb ber Major ö. SBerbl) bu SBernoiß bom ©eneralftabe,

fowie ber Hauptmann 33 turne Dom 8riegßminfterium mürben beauftragt,

tiefe Angelegenheit ju beraten. SBeibe Herren waren bem Sötattc günftig

gefinnt. Hauptmann 23lumc, melier baß ©cjernat ber Armee*Abteilung

üerfat), Don welchem baß Sttilitair* Wochenblatt reffortirte, üertrat ben

(SJebanfen ber Erweiterung unb Belebung beffetben mit befonberß warmer

£&eilnafjme, unb Major ü. SBerbü, ber baß Amt beß SRebafteurß gern

unb fräftig übernommen hatte, föafete bie wichtige Aufgabe beß ölattcß

fet)r t)°* unb Uralte fdjon bisher foüicl für baffelbe gettjan, alß bei ben

eng g^ogenen ©djranfen möglich mar. 53eibe Herren finb auch in ber

go(v]c bem blatte treue ©önner geblieben unb waren ftetß beforgt, SBithtigcß

unb 3c it9cmä6eß herbeigufchaffen unb fel&jl beizutragen.

©aß (Srgebniß ihrer 23erhanMungen mar folgenbeß: — Mit bem 1.

April 1867 hört baß Militair*Sochenblatt auf, offtgielleß Organ beß ffriegß*

minifteriumß gu fein. — ©ie Verfügungen unb Sctanntmachungen beß lefc=

teren werben bura) ein im Minifterium gu rebigirenbeß „SBerorbnnngßblatt"

mitgettjeilt; baß Mititair*2Bochenbiatt bagegen erfdjeint alß nicht*offigie[fe mi^

litairifche geitfetyrifk Die föebaftion wirb einem geeigneten Offijier über-

tragen, welchem ein Offtjier beß großen ©eneralftabß unb einer beß Sriegß-

minifteriumß berart gur ©cite gu ftellen finb, bafj für jeben in baß Militair-

Sochenblatt aufgunehmenben Arttfel baß gemeinfehaftliche Smprimatur beß

Ütcbafteurß unb eineß ber gebachten Offiziere, je nach bem 3nt)alt beß fcc-

treffenben Artifclß, erforberlich ift; bie töebaftion wirb aber außfchlteglidh

unter bem tarnen beß SRebafteurß geführt. — Daß Wochenblatt erfcheint

wöchentlich gwei Mal in ungefährer (Starte eineß Ouartbogenß unb alle

G Wochen ein 23eit)eft oon 4 biß 5 SBogen. — 9kch wie üor gehen bem

Militair*Sochenbtatt außfchliegtich bie fcrfonalüeränberungen gur SBcroffent*

lichung gu, unb ben weiteren Inhalt follen theilß offijiofe Mittheilungen auß

bem ftriegßminifterium bilben, theilß $orrefponbengen auß bem Qn* unb

Außlanbe, militairwiffenfehaftliche Auffä&e, fowie ßritifen unb unb Angeigcn

oon 23üct)ern, harten u. bgl. m. — Alß eine Hauptaufgabe ber föebaftion

würbe eß hingefteüt, ber Seitfdjrift einen letbenfchaftßlofen, burdtjauß würbigen

£on ju erhalten unb ihr ben wiffenfehaftlichen ftarafter ftetß gu wahren,

©er $reiß beß Sölattcß würbe auf jährlich 4 Zfyix. unb baß Honorar ber

Mitarbeiter auf 20 Xfyx. för ben 53ogen feftgeftellt.

3um SRcbattcur erwählten Minifterium unb ©eneralftab in üoüfier

Uebereinftimmung ben Dbcrft g. ©. Abolf % orbftoe bt in ©erltm —JDfefc^jSd
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hochgebilbcte, bcr DJ^idtair Literatur mit ganzer Seck ergebene Offizier hatte

toahrenb be8 größten Xf)t\[9 feiner £aufba!m Dem ßabettenforps angehört,

aus bem er fetbft ^eröorgegangen mar. giterarifdj ^atte er pd) jnerft bureh

einen 9lttaS befannt gemacht, welcher allgemein* geographifche unb ftatifttfdjc

23erhaltniffc graphifdj borfteüt unb bon üfitter warm empfohlen würbe. (Sin

©chorlciben hatte 33orbftoebt genötigt, im 3aDre 1857 ben Slbfchieb )it

nehmen; er tr-ar nadj Berlin übergepcbelt unb hatte 1861 in SBerein mit

bem Oberplicutenant *ßod)hammcr bie SHcbattion ber „Ütfilitair-Siteratur;

3«tung" übernommen. 3Jiit ^o^cr Slnerfennung fprachen Vit £errn Witax*

beitcr Don ber geiftoollen SCrt, mit ber 23orbftaebt bei ihren äufammenfünften

bic $3efpred)ungen leitete unb oon ben meifterhaften Ueberfichtcn ber Literatur,

bie er bei biefen (Gelegenheiten ju geben pflegte. 2B5l)rcnb beö Kriege«

1866 ^atte 53orbftaebt cnbltch fein 2Berf über „Greußens gelbu'ige ge*

gen Oeperreid) unb beffett 2$crbünbcte" gefchrieben, baä in einem einji^

gen 3°§ rc f"n f Auflagen erlebte unb in bie franjöpfchc unb cngtifdjc

@pract)e überfefet mürbe. — @8 ift begreiflich, baß fich bei 33efcfcung

ber ftebaftion be« ü)iilitair*9ßochcnblatte« aller 2lugcn fofort auf einen

folgen Stfann richteten, unb Oberft SBorbpaebt Jat bic Don ihm gehegten

Erwartungen im reichften STCaßc erfüllt. 211$ S)eputirte be« 2flinifteriume

unb befl ©eneralftabS traten ir)m Hauptmann SMume unb 3)iajor ». 3>crbr/

jur <3cite. Der 33erlag beä TOlitair-SBodjenblatteä berblieb aua) in ber

neuen (Geftalt ber alten girma (5. <S. Mittler unb <So(m.

€5o wie bifytx würbe jebe Kummer burch bie 'ißerfenafberanberungen

unb bie Orbcnöoerleihungcn eröffnet; bann folgte bcr journaliftifdje g$ttt.

— SÖcnn man pd) ber früher gegebenen 3^len bon jährlich etwa 18 9luf-

fäfeen unb 10 literarifchen 8efprechungen erinnert, fo ftaunt man, wie pch

mit ber 9?engeftaltung be« 33lattcö auf einmal bie Stiftung bon ®runb auö

änbert. 3" Den erften 3 fahren bon iöorbftaebtö töebaftion brachte er

bnrchfchnittlidj 95 größere Sluffäfce unb ^Berichte, 40 $orrcfponben$en, 90

literarifd)e 53efprechungen unb 250 Heinere SWittheitungen unb militairifchc

9totijen. — gamilien*9hchrichtcn fchloffen jebe Kummer. £)ieö neue auf-

blühen beö 2Rilitair*$Bochenblatte$ gu erleben, war noch bem erften 23egrüm

ber beffel6en bergonnt. Slm 14. ?lpril aber fchloß ber alte (5. ®. ilfittfcr,

beffen ftame ftets mit bem be$ ^ilitair.Söochenblatteö berbunben bleiben

mirb, bie Slugen unb übernahm fein(5nfct, Dr. Zfaobox £oeehe, bie alleinige

Vertretung ber girma, naa)bcm er bereits feit 10 Qcifyxtn feinem ©roßbater

jur €>eite geftanbeu ^atte. — 3 U außerorbentlicher fpofyc peigerte fich bic

Setftung beö ^ilitair*2ßochenblatte8 in ber 3eit be$ großen flriegeS mit

granfrei*. (53 erfchien bom 13. Sluguft 1870 biö gum 1 gebruar 1871

täglich unb hat in ben beiben 3 a^'c» gebracht: 115 größere 2luffä^e unb

Berichte, 57 ^orrefponbenjen, 175 literartfehe ^efprechungen unb 318 flcinerc

9)iitthetlungcn, außerbem jebod) im3al;re 1870 nicht weniger R^jz|?^oog [e

SCuffaUe unb 9kcbricbten utr ©efchichte bcö framöpfchen Äriegeö! — (Sine folchc
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Jtyatigfeit muß Bei bem oerfdjwinbenb Keinen Sl^parat bev 9?cbaftion, ber

im ©runbe genommen nur aus ben beiben Singen 3?orbftaebt8 beftanb, als

eine ganj enorme Seiftung anerfannt werben, bie f i et) no$ bnju unter eigen-

tl)ümlic& erfejmerenben Umftonben ju öoüjie^en hatte. £)iefe traten befon-

ber« waljrenb beä Kriege« ^eroor. 5DU Entfernung ber mit ber Qmprhnatur'

Erteilung beauftragten Offnere, bie gehäufte SlrbeitSlaft ber «Beworben, bie

nothwenbige DiSfretion über bie Operationen, weltfce amtliche SKittfjeiluugen

oerbot, enblia) ba8 Sluf^oren ber literarifcfcen £r)ätigfeit in ber Hrmee —
liegen gcrabe ju 'ber 3eit, in n>etct>er ba§ ^ilitair*$Bocr)enblatt täglich erfaßten

unb bie Slugen bcö ^ßublifumä mit gekannter (Erwartung auf baffelbe ge^

rietet waren, alle regelmäßigen Cuellen, bie e$ bieder gefpeift Ratten,

Dcrfiegen unb wieg c$ faft auöfchließlicb an bie ^atigfeit be8 9tcbafteur$ felbft.

£)iefe Erfahrung, fowie ber $)inblicf auf bie nach abgefchloffenem ^rieben

unjweifelhaft eintretenbc militair*literarif(hc £>ochf!uth, bemog ben nach 25er*

faiüeö geeitten Verleger Dr. Eoeche im Januar 1871 eine £)enffchrift cinju^

reiben, in welker er üorfthlug, bem föcbafteur größere Unabhangigfeit ju

gemäßen, bie ihm geftattc, ftch freier gu bewegen unb fcbncllcr unb fchlagfertiger

in baö literarifa^e £agc$treiben einzugreifen. JhiegSminifterium tt)ie ®ene*

ralftab geigten fief) biefer Sluffaffung geneigt, unb im Quni 1871 genehmigten

be8 ÄonigS s
JOJajcftat oerfucr/öweife einen in jenem «Sinne mobifijirtcn ^lan.

£)er <ßrct$ beö 93latte$ würbe um 2 Tlaxt erhöht.

Unter biefen neuen ©ebingungen braute baß So^enbtatt i. 3. 1872 bie

3at)l oon 135 Huffäfeen unb Berichten, 16 ftorrefoonbenjen, 180 literarifche

23efpre<hungen unb 77 Heinere TOtheilungen. — Obcrft SBorbftacbt hat fleh

feiner erweiterten 33efugniffe teiber nur fur^e Qeit erfreut. (Srwägt man bie

erläuterten <3d)wierigfeiten ber $ebaftton waljrenb ber Jfriegöjeit unb bringt

bann in Slnfchlag, bafj 53orbftaebt eben bamalö and) nod) fein novtreff lictjc^

Serf über ben beutfe^ franjofifc^cn Shieg« bis jur ßataftropfje oon ©eban

febrieb, fo begreift man, ba§ eine folche Ueberanftrengung in nächtlicher 2lr^

beit ben $eim eine« fd)weren Ceibenö legen tonnte, ber fich mit jär/er <Scr)nellig*

feit cntwicfelte. Slber bi« jum 17. Slpril 1873, ba öorbftaebt ftch, mit bem

93ewu§tfein fterben ju muffen, oon ber Ütebaftion jurücfjog, ift er in pflnfttidjer

^flichtleiftung, ja in ber Erfüllung auch ber geringften Formalitäten be$

®efd)aft$gange« — unbeirrt bcrfelbc geblieben. Grrftarb am 14. Quni 1873.

— ÜDie ^ot)e Humanität unb feltcne Uneigennüfcigfeit beö eblen ÜKannc«,

bie tiebenäwürbige £eiterfeit be$ ®emüth$ unb bie edt)te £oflic$feit be$ fer-

sen«, bie ihn auszeichneten, roerben allen benen, bie öorbjiaebt naher getreten

ftnb, unüergejjlich bleiben, £)em TOlitair<2Bocbenbtatt r)at er ©roßeS geteiftet.

sMit Einem ©abläge war cö ba« geworben, was e« fein fein follte, unb $u=

gleia^ war ber wertljüollfie 2^cil ber früheren gorm, bie Söei&efte, herüber*

genommen in bie 9ieugeftalt. ($« finb unter 53orbftaebt« 5Hebaftion 47 53ct-

^efte crfd)iencn, barunter große sufammenhangenbe Arbeiten, wie bie über

bie 2anb> unb (Seemacht granfreic^S im 3a^re 1867, bie Sanb* unb
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@eema($t ©rogbritanniens, bie Et)eifaa&me beS V. ÄorpS am gcfbjuge

1866 Dom ©enerat o. £ir(tba($, bie SBeljrfraft ber norbamerifanifcben

Union, baS gcjogcne ©efcbüfefaftem, griebrici) bcr ©ro&e unb aVftpreu§en

oon ©eneral t>. Oüecb, granfreia) nnb bie granjofen öom Ooerft u. SD?eer-

tyimb, über bic Slnwcnbung beS inbireften ©üjuffeS oom ®enera( t>. Decfcr,

bie Reiterei in ber ©c&lac&t bei SBionoiHe unb 9)?arS la £our ton SOfajor

Ääijler, Unterfuflungen über bie Sage bed ©dnoerpunfteS ber SHcit|)fcrbc oom

(General ©<$immet, ©citräge jur ®efd&i($te ber fribericianifeben Qtit oom

®rafen %typt, bas neue franjofifebe 28et)rgefefe, bie ©<&(adjt Don Seaune ta

9?olanbe oom 3)Jajor o. ©d)erff. Bug ber L 3at)raang ber „9fegiftranbe

ber geogra^ifä-ftatifiiföen 2lbtt)eüung bes große« ©eneratftabS" erfd)ien

al« «Beiheft beS 9)Witair«oc$enMatte$, wat)renb bie bis&er erf^ienenen fot-

genben fünf 3at)rgange fetbftftänbig t)erauSgegebcn würben. Die grogar*

tige ßebenSfcbüberung 9?eü^er8 oom ©eneral o. £)lfc<b würbe fortgefefct.

$om Slpril bis $um Sluguft 1873 führte ber Oberfttieutenant j. D.
SRoeblicb bie 9febaftionSgcfd)aftc. tiefer Offijier, wc(ci)er früher, rote bie

meiflen ber Stfebafteure beS 3)fttitah>$öoa)cnbtattcS, bem ®eneratftabe

angehört, ^atte fet)on wät)reub 53orbftaebtS waebfenber ßranftjeit biefem in

Softer ©etbftloftgfcit &ur ©eite geftonben. W\$t geneigt, auf bie Dauer

bie Leitung beS platte« }n übernehmen, mibmete er if)m boa) in ber $t'it

bis jum Eintritt beS neuen ÜfebafteurS in $ö<bft banfcnswertfyer Eingebung

bie größte ©orgfatt unb Ijattc bie ®enugt(juung, bog watyrenb ber 3eit

feiner ®efa)aftsfü()rung bas $iilitair<2Bocbenblatt bie t)oc$fte $lbonncntcn}a&f,

erreichte, bie es bisher überhaupt je gehabt.

Slm 20. Stuguft 1873 mürbe ©einer (Sycellenj bem (SteneraUieutenant

j. ©. 8. o. SGBifcteben bie Leitung beS SBocbenMatteS übertragen. — Sßem

in ber Slrmee mar ber 9?ame beS 23erfaf|erS oon „$eerwefen unb Qnfanterie*

Dienft" nia^t wertt) unb oertraut! Unb wenn bieS ausgezeichnete Söerf, baS

nun fdjon in ber 14. Auflage Vorliegt unb unenbtidj oiet baju beigetragen

(jat, Dicnftfenntniß unb greubc am Dienft in ben jüngeren Greifen ber

SCrmee ju oerbreiten unb jn forbern, 3eugni§ ablegte ton bcr ooüfommenen

33el)errfcbung bcr organif atorifa^en ©eite beS SfriegSwefenS, fo ^atte ber

.f)erT 9}erfaffer burd) fein großes SBcrf über ben getbmarfa^aU ^rinjen

ftriebrid) 3°Pö8 ü - Coburg auf fjiftori fasern (gebiete feinem Reiben ein

Denfmal in wat)rt)aft flaffifc$cr gorm gefegt. Der Eintritt beS ©encrats

in bie ^Rebaftion würbe bafjer in ber ganzen Slrmee freubig begrüßt. —
©cnerat o. SBifctebcn ^iett bie guten STrabitionen ©orbftnebts aufregt;

er erweiterte ben tfreis ber ^erfonatnaa^ridjtcn bura) 5lufnat)me berjenigen

aus ©attfen, ©ürttemberg unb Söaöern unb tbatbamit einen erften ©abritt jur

Hebung beS ÜWilitair*3ßoa;enbtattcS ju einem gemeinfamen beutf^cn Organ,

unb gab enblia) bem 53(att burtb eine 33eilage, ben „3lögemeinen ^njeiger",

ber bcmfclben feit 1. Slprit 1874 beigegeben würbe, eine Grntwicfelung na

4

ber gefc&äftliaVn ©eite ^in. — 3n bem geitrourne Oon 1873 bis 75 braa)t^
yGoo8le
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bo« .a)iÜüair.©o4enbIatt burdjfdjnittlitb jä&rlicb 94 Kuffäfee, 112 Arbeiten

über $>eerroefen unb £aftif, 31 über bie bret ©offen, 18 über ©enicroefen,

80 literarifdje SÖefprec^ungcn unb 30 über oerfötebene ©egenftanbe, wobei

$u ermähnen, baß neuerbing« aud) beu Angelegenheiten ber ja immer roidjtiger

roerfcenben 5)?arine eine befonbere ftfubrif eröffnet roorben ift. — Der
Tiefgang ber 3al)t öcr litcrarifdjen 33efprcd)ungen gegen bie 23orbftacbtfebe

>$eit ift übrigen« nur fdjeinbar, bo bie größeren (iterartfe^en 33eri$tc unter

bie 3°^ ocr felbftftänbigen gaebauffäfce aufgenommen finb; bie literarifebe

Stritif nimmt üielmeljr einen größeren föaum roic früher ein, unb bie« l?at

feinen ©runb roo^t oorutg«roeife borin, bog feit bem $obe Sorbftaebt« bie

SRebaftion be« 2)iititair=2Boc()enblattc« unb bie ber SOZititotr- Literatur*3cltun9
nidjt nieljr in einer £>anb Hegen.

Unter ben 3luffäfcen ber 23eil)efte ber testen bret 3af)re ragen bur<b

Umfang unb 33ebeutung folgenbe IjcrOor: „Ueber üKtlitairbilbung unb

SBiffenfcbaft", „Die Eroberungen ber Muffen in ßentralaften" oom Hauptmann

Ärabmer, „Die ©efe<bte bc« HL Armeeforpß bei ße 3JJan«" oom Haupt-

mann o. £roarboro«fi,
, f
>}ur ©cfc^tdr;tc ber ©tobt 9tfefe" oom Dberften

gr^rn. o. 2)Jeerl>cimb, „Die fteben £age oon 2e 3Wan8" oom Hauptmann

gr&nt. ü. b. ®oty, „Die großen $aoallerie*9)?an5üer ber preuß. Armee", „Der

'projeß 33a3aine", „Die Belagerung oon SoiffonS" oon Oberft o. (Gärtner,

„Die großen £erbftübungeu be« X. u. XII. $orp«", „Der preuß. gelbjug in

£>oflanb 1787" oom ®encrallieutenant grfjrn. o. £rofcbfe, „geljrbellin" öon

©cncrallieutenant ». ©Illeben unb Dr. Raffet, „Die Ucbungen ber Äaoaüerie-

Regimenter be« XV. Armee-Äorp« „Die großen Ucbungen in Oefterreitb

Ungarn im 3ar>re 1874" oom ÜWoJor o. @<betl, „Die ftrieg«bericbte griebrieb«

be« Großen" oon ^rofeffor Dr. Droofen, „Der ßarliftenfricg" oon Lieutenant

Secfcr, foroie enbli<b „Die 2)Janooer in Xirol unb ber trieg im £>oa}gebirgc"

oom Oberfttieutenaut $üf)ne.

<So Oqflenbete benn ba« SOiilitatr-SBoa^enblatt fein fec&fte« 3a
t>
r5c^ nt J

unb inbem mir auf feine ®ef$ic&te $urücfbli<fen, bürfen mir un« feiner

?eben«fraft toic feine« Sad)«tbum« erfreuen. <5d)ncll geroadjfen ift e«

aÜerbing« nid)t; im ©cgentdeil! Oft genug ^at c« ben Anfdjein geljabt,

al« ftänbc feine (vntroitfeiung ftiü. 2U>er bie langfam roaebfenben «Baume

finb bie fernigften, bauerljafteftcn unb jajeften. ©enn bie üppig aufgefeboffene

pappet längft oermobert ift, fifecn noeb ferner (infel ®efa)lecbtcr im Debatten

einer (5id)e, bie febon bemfelben ©inbe fräftig miberftanb, ber cinft ben

erften $eim jener pappet burd) bie Luft geführt. — Unb fo febeiben mir

oon biefem Ueberbticf nia)t nur mit bem Sunfa)e, fonbern autb mit bem

Vertrauen auf weitere« (Sebexen be« ÜJHUtair*$Bocbcublattc«.

@in «e^eidintfi fämmtüdjcr ^cil>cftc be« ^iilitativ^cd>cnblatte«, feloofl
bet nod) luutyanbcneu, at>5 ber vergriffenen, enthält ba« „^erjfiänifi mtfitairifdift

SSerle ans beut sSerrafle ber «Äönißf. <Äof6udiüatt&fttitfl von £. ^RMffr & So$b,
25frfin, *od)f\xahc fii). 70 (181«—187«)« toeläe* auf Verlangen *h Dieitfien ftebk__J
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$ie preußifdjen ^riegaberidjte ber beiben fd)lrfifd)en Kriege.

§trauögcgebcn üon

3ol). töufl Droijffn.

fta$brud verboten. Ueberfefcunaflreäjt üoi behalten. 3)ic Stcbaftioti.

ftfr; bie militairifdje (ftefajic&te ber beiben fc$lefifd)en Stiege Ijaben bie

im ?aufe berfelben ^reußifdjer Seitö veröffentlichten $rieg$berid)te befonberefl

3ntereffe.

3n einem früheren 33eu>fte beö 2tfilitair=933oc{ienblatte« ift naajgeroiefen

roorben, bag btefc 33erid)te im Sefentlidjeu alle au« bem (Sabinet ftammen

unb bog ifjrer eine bebeuteubc 3^ ber ftönig felbft gefc^vieben ^at.

(5« festen ber Üflüfje mxti), £)ocumcnte folajeS Urfprungg, bie, unmittel*

bar unter bem CEinbrud ber (Sretgniffe gefallrieben ftnb, öon benen fie berieten,

für bie (Sefdjidjte jener Oclbgüge ben Dollen SBertl) erfter Duellen Gaben, ju

einer Sammlung $u Dereinigen, um fie für bie gorf$ung juganglicfyer gu

madjeu, als fte, in ben geitungen unb (Sinjelnbrucfen jener Qtit jerftreut,

bisher getoefen finb.

£>ie folgenbe Sammlung befdjranft fu& auf biejenigen «Stüde, beren

officieüer Urfürung in ber Seife, mie in jenem Sluffafc angegeben ift, naa>

gerotefen werben fann.

Merbingö finben ftc^ in ben berliner 3c^un8cn icncr 3ü (j*e
— ocr

£>aubefd)cn, ber üiübigerfdjcn, bem Journal de Berlin — no$ fonft einzelne

Slrtegöbcric^te, meift fürjere unb über unroidftigere Vorgänge, bie au$ gelb*

briefen prcnßifc^er Offictevc entnommen fein mögen; $afylrci($ere bcrfclben %xt

in ber Don Qofc. 3ac. florn 1742 begrünbeten „S($Iefifd>en Staate, flrieg«*

unb griebensjeitung", beren erften 3afjrgang in bem oieücicht einzigen noa}

erhaltenen Crrcmötar ju benufcen mir burd) bie große ©üte beä $errn Stabt =

rat!) Äorn in Breslau moglidj gemalt roorben ift. So bemerfen$u>ertl)e

Angaben bietoeiten tu biefen ^luöjiigen au8 getbbrtefen enthalten ftnb, e«

fa^ien bodj nicjjt angemeffen, fie in biefe (Sammlung aufzunehmen, ba }id)

feine arctyiöalifc&e 53clegc Dorfaubcn, btc iljre cfficiclle $nerfennung Der*

bürgten.
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9tuß bcn Gorre§ponbenjen bcö preufjtfchcn 9tfiniftcrium§ mit bcn prcngi-

fdjcn ©efanbtfdjaften ergicbt fidj, baß tönen über bie Vorgänge im gebe

toon 3eit gn 3eit 2Jiittfjeilung gemalt worbcn ift; fo oiel fid) hat fcftftctlcn

laffen, finb bie t^nen jugefanbten ^Bcrid^tc feine anbercu, alß bie bnnn in bcn

Leitungen nnb in Crinjelbrucfen Veröffentlichten.

(Sß finb in biefe Sammlung ein ^ßaar Stücfe aufgenommen, bie cut*

Weber fo, tt?tc fic gefebrieben worbcn finb, nicht für bie Oeffcntlichfcit beftimmt

waren (fo baß Schreiben Dom Hauptquartier 9iohbnnefe, bcn 14. 9? 00. 1744),

ober für bie ^ublication gcfchricbcn nicht $um Drucf famen (fo bie tom

14. Sept., 4. Oct., 23. ?cod. 1744). Sluch bie ©cfammtrelation beß tfünigß

über bcn gctbjug »on 1744 frfjien nicht außgcfchloffcn Werben gu bürfen,

obfehon fie nicht, wie urfprünglich beß SKmigß 2lbficf)t mar, veröffentlicht,

fonbern nur vertraulich an ?utwig XV. mitgeteilt worbcn ift.

l5ine bebeutfame Crrganjung biefer Sammlung geben für bie gelbjügc

Von 1742 unb 1745 Lcs campagnes du Roi avec des rdflexions sur

les causes des eve'nements beß $cn. 0. Stille, über bie in bem Sfuffafe

„3ur Schlacht von C£r)otuft^" (äbf). ber «ert. SIcabcmic ber ffitff. 1872)

Genauere« angegeben ift. Sic finb fic&tlicfy für bcn fofortigen £>rucf, etwa

in einem Wochenblatt, qcfchricvcn, aber erft beim beginn beß furchtbaren

fiebenten Qaljrcß beß fiebenjährigen Shiegcß gebvueft worbcn; wenigflcnß ift

bieder feine Spur ju entbeefen gewefen, baß fic einzeln fdjon früher ueroffentf-

licht worbcn waren, noch ein ©runb $u fiuben, warum cß nid)t gefebehen ift.

S3et bem 2lbbrucf ber Berichte biefer Sammlung ift fo verfahren, baß

bie l)<uibfc&riftlia)c gaffung, unb Wo fic noch erhalten mar, bie originale

©runbe gelegt unb jebe irgenb bcbcntcnberc Abweichung ber Slbfchriften unb

ber £>rucfe unter bem £crt beigefügt ift. ßben fo ift bei jebem Stiicf be=

merft, maß bavon honbfchriftlich, im Original ober in (Sopic, maß in erften

£>ru<fen t^eil« in ber berliner unb ber Schieten Leitung, tljeilß in

©injelbrucfen vorliegt. Von ber 2lrt, wie in wichtigeren gäücn vom Gabinet

auß bie Veröffentlichung veranlaßt, tom 3)2iniftcrium vermittelt ift, geben,

fo weit barüber £ocumcntc Vorgelegen hoben, gelegentliche allere 53cmcr*

fuugen Nachricht.

Berlin, SDiai 1876.

3oh- ® it fr. Kröpfen.

Digitized by Google
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SluS beut erften fd>Icftfd)cn Kriege 1741 — 1742.

I.

Lettre d un offteier prussien

Breslau ce 5 janv. 1741.

Vous me grondez sur ce que je ne vous aie point cerit; mais

de gräce, ne vous fächez point, il xna ete impossible; je m'en vais

tont reparer, en vous informant de tout ce que nous avons fait

jusqu'ici.

Le 13 decembre. Le Roy partit de Berlin et alla couoher a

. Francfurtb.

Le 14. II fut diner 2
) a Crossen, oii il vit passer un escadron

des gens d'armes, 3 escadrons de hussards et le regiment de Schu-

lehbourg grenadiers a cbeval. S. M. y trouva le Marechal Comte
de Schwerin, les commissaires de guerre et des vivres, la boulangerie

etc. L'artillerie arriva le meme jour dans le faubourg de Crossen.

Le 15. Le Roy y sejourna pour donner le temps aux derniers

regiments d'arriver, pour former l'ordre de bataille et pour regier

les routes differentes que les regiments devoient tenir sans s'embar-

rasser dans un pays aussi etroit qu'est celui entre TOder et Bober.

Les generanx et les commandants des regiments s'y etoient rendus

pour recevoir les ordres de S. M. lesquels etoient des plus precis

sur la diseipline et sur la maniere dont on devoit traitcr les babi-

tants de la Silesie.

Le 16. Tous les regiments marcherent 3
), et la plupart passt'rent

ce jour-la les frontieres de Silesie, oü Ton distribua nos patentes

contenant les raisons qui ont porte S. M. a sc mettre en possession

de ce duche. Le quartier du Roy fut a un village nomine

Schweidnitz.4
)

J
) $anMd)riftUd) tion ©djreibcrö $anb unb mit ber Ueberfd)rift.

Sin 2Rinifter ©rof <ßobcrcitS gefanbt mit CO. dd. Hauptquartier 2Rarfd)tt>it}

8. 3an. 1741 (pr. 12. San.) (uon ©ecretair ©dmma^er geffyrieben) : Mou
eher Podowils. Je vous euvoye la piece ci-jointe quo vons ferez inserer

dans les gazettes allemandes et francaises de Berlin. Je vous ferai

avoir la continuntion et je suis etc.

(Scfcrucft fran$öftfd> im Journal de Berlin No. XXIX. 14 Jan.

beutfd) „93ricf eine« <ßrcu§ifdf)en Offrcierö" in ber |>aubcfd)en 3«t"ng

1741, Wo. VI., 14. San.; in ber SRubigerfdjen 3"tung <Ri. C uon

bcmfclbcn £agc.

*) dinere im 2)rud.

3
) marcherent ift im 2)rutf auögelaffen.

*) Schweinitz im 3)ni(f.
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Le 17. Nous fümes jusqu'a Weichow, les premiers regiments

furent obliges de faire des marches de quatre & cinq milles pour

faire deboucher les derniers et pour s'etendre a droite et a gauehe,

:i mesure que le pays s'elargit. Notez que ces milles valent bien

nos milles de Pomeranie qui ue finissent point.

Le 18. Le Roy fit sejour; quelques regiments marcherent,

d'autres sdjourncrent pour mettre les uns et les autres en ligne sur

le mf'me front. Le mauvais tems commenca ce jour-la et rompit

les chemins presque partout, lesquels sans cela ne sont pas des

meilleurs dans ce pays-ci. II arriva partout des deputes du pays

pour regier les routes et les logements des troupes. S. M. alla

visiter Jes bataillons les plus a portee de sou quartier.

Le 19. On marcha et le quartier du Roy fut ä Milckau ou il

sejourna lc 20 et le 21. La pluie continuoit sans cesse.

Lc 20. Quelques regiments firent sejour, mais 14 bataillons et

15 cscadrons firent la marebe la plus terrible qu'on ait peut-etre

jamais vu faire aux troupes les plus aguerries. Tous les cbemins

ctoient rompus et inondes, les fosses debordes et bien des ponts

empörtes; ce n'etoient que bourbiers a passer; avec cela il pleuvoit

a verse; bref, tout ce qui peut rendre une marebe diflficile s'y ren-

contra, aussi dura-t-elle 9 a 10 beures. Cependant il fallt le dire u

Thonneur de notre Infanterie qu'elle fit ce jour-la 3 a 4 milles des

plus gros en passant par les boues et les eaux jusqu'aux geuoux,

pour ne pas dire jusqu'ä la ceinture, sans qirun seul soldat ait <|uittc*

ni rang ni file, sans meine faire 1

) une mine de mecontentement, au

^ontraire, ils se railloient et animoient les uns les autres a qui

marcheroit le mieux. Point de traineurs, pas un seul. Tout le mal-

heur qui arriva, c'est «[u'une femme de soldat du regiment de Bre-
dow fut emportee par le torrent et noice. L'aumonier du mume
regiment peusa Tetrc aussi.

Le 21. II etoit juste de faire sejour pour secher au moins lc

soldat. Le Roy alla voir les quartiers les plus proebes et fit dis-

tribuer de l'argent aux bataillons qui avoient marebe la veille.

Le 22. Nous arrivames a Ilermsdorft' a 1 lieue de Glogau.
Le Roy y trouva un major de la garnisou qui lui rendit une lettre

du commandant, cest le Comte de Wallis, lieut. gen. La garnison

consiste en deux bataillons et deux compagnies d'invalides. La place
est assez rrguli^Temcnt fortifiec, lc fossc est revetu et eile a un boD
chemin couvert, mais on dit quelle na pas de vivres pour deux

l

) iTu-me de taue im 2)mtf. Digitized by Google
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niois, et e'cst cc qui a engage S. M. a la bioquer plutöt ({iic de la

faire attaquer. II ine semble quo nous ne sommes pas presses d'en

etre le maitre six semaiues plus tot ou plus tard.

Le 23. Le Roy alla recouuoitre la ville et disposa les quartiers

des regiments de l'aile gauche destines au blocus, en attendant l'ar-

rivec du corps avec lequel le Duc de Holstein etoit parti de Berlin

le 10. Le Marechal C. de Schwerin eut ordre de continuer la

marche avec les regiments de l'aile droite et d'aller a petites jour-

nees jusquä Ja hauteur de Bunzlau, Liegnitz et Bolckwitz, cötoyant

toujours avec sa droite les montagnes de la Boheme.

Le 24. Le regiment de Borck passa TOder en bateaux et prit

poste au dela de la riviere dans un village vis-a-vis de la ville, dont

il fait quasi Je faubourg. S. M. posta ce regiment eile -memo et

eile ordonna de faire elever un redan et de le garnir d'une couple

de pieees pour Commander la riviere au-dessus de Ja ville.

Le 25. Le Roy lit quelque changement aux gardes de cavalerie

et les approcha plus pres de la ville. En meine tems II fit entrer

deux compagnics de grenadiers dans une ile pour mieux s'assurer

de la riviere et pour couper tonte communication avec la place.

Le 26. Sa Majcste' alla visiter le regiment de la Motte.

Le 27. Le Duc de Holstein et le Princc Leopold d*Anhalt

arriverent avec le corps sus-dit aux environs de nos quartiers. Sa

M. ordonna d'abord que les grenadiers qui etoient avec, se forme-

roient en bataillons et se mettroient en marche vers Jireslau. En
memo tems Elle remit le commandement du blocus au Prince

Leopold.

Le 28. Le Prince fit relever les postes par les troupes qu'il

avoit amenees, et les nötres se mirent en marche vers Breslau,

excepte 5 escadrons du regiment de Bareuth, qui resterent avec le

Prince jusqu a l'arrivec du regiment de Plateu. Le Roy prit Je

devant avec ses geus d'armes, les 5 autres escadrons de Bareuth et

20 compagnies de grenadiers, le tont fut precede par 3 escadrons

de hussards. II logea cc jour-la a Glase rdorfl'. Pendant les ([uatre

jours que nous fümes a Herrendorff. (38 hommes de Ja garnison de

Glogau vinrent se rendre. Je ne sais cojnbien il est deserte depuis,

mais on dit que le commandant, pour empeeher la desertion totale

de sa garnison, ne met plus que de bas-officiers en faction dans le

chemin couvert.

Le 29. On partit de bon matin et Von arriva le soir a Parch-

witz et aux environs.

Le 30. Nous fümes ä Neumarck, si bien que nos grenadiers
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avec les escadrons de Bareuth en trois jours de tems avoient lait

14 milles bien mesures.

Le 31. L'on fit encore 3 milles et Ton arriva le soir a une

lieue de Breslau. Le Roy enVoya de Ih les coloncls Posadowsky et

Borck pour sommcr la ville a se soumcttre Si vous 6tes curieux

de savoir la raison de cettc marche force'e, il faut vous dirc que les

ge'neraux de la Keine de Boheme avoient fortement sollicite la ville

de Breslau de recevoir garnisou, ce qui est contre ses privileges.

Quelques raagistrats etoient sur le point d y donncr les mains, mais

la bourgeoisie s'y opposa. 11 falloit donc se presser d'y arriver

avant que le parti de la cour put prendre le dessus.

Le 1
er janv. 1741. Les 10 escadrons de Schulenbourg, qui

etoient venus de l'aile droite, se joignirent ä nous, et le Roy fit

mettre en bataille imincdiatement devant le faubourg les grenadiers

et les 16 escadrons qu'il avoit avec lui. Apres cela il entra dans

le faubourg 2
) et plaea les troupes sur l'csplanade de la ville, de

sorte qu'elle fut investie de deca de la riviere. On posta des Corps

do garde contre la ville et contre la campagne, et puis on sc logea

dans le faubourg meme. 3
)

Le 2. Sa Majeste fit passer en bateau 4 comp, de grenadiers

et les fit loger aux environs de l'dglise cathedrale et dans les fau-

bourgs y attenants. Les deux colonels que S. M. avoit envoyes en

ville, en revinrent sur les trois heures apres midi, et lui rappor-

terent que la ville de Breslau etoit prete a se soumettre a conditio«

d'etre maintenuc dans tous ses privileges, prerogatives et coutumes.

Le Roy ayant approuve ce que les dits colonels avoient stipule, la

capitulation ou bien Convention fut signec de part et d'autre.

Le 3. La ville envoya des deputes du magistrat et de la bour-

geoisie au logis du Roy dans le faubourg pour faire leur soumission.

En meme tems les portes furent ouvertes et nos corps de garde

furent retires; a 10 beures 30 ehevaux de la gcnd'armerie entrerent

dans la ville et prirent postc dans la maison du C. Schlegenbcrg oii

Sa M. est logee. A 11 beures Elle y entra Elle-meme a cheval,

sous les acelamations du peuple, la bourgeoisie et leur garnisou

ordinaire etant sous les armes. Ce jour Je Duc d'Holstein arriva

avec les regiments qui avoient forme le blocus de ülogau, avant que

i) so feljlt im 2>ntcf.

*) 8o tie beutle Utbcrfcfeuii9, ber fran^r^c Stauf unb baS 3Kfft. ^at les faax-

bourgs.

J) 3)a8 iDijft. t)at dans les fauxbourgs mömo; ber franjöfifc^c S)rucf Jans les

fauxbourgs memes; ber beutf^c 2>rucf „in ber Ü5orflQbt".
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le corps du Pr. Leopold les eüt releves. JIs furcut logcs dans les

villages les plus proches de la ville.

Le 4. Le Roy fit passer la riviere ii unc brigade dinfanterie

et 3 cscadrons de dragons sous les ordres du G. M. de Jcetz, partie

eu bateau et partie sur les ponts de la ville. On eroit que ce de-

tachement va s'einparer des petites villes vers les frontiercs de

Polognc. Le meme jour nos hussards anienerent un uiarcchal de

logis avec 8 dragons du reViinent de Lichtenstein, qu'un l

) de nos

ofiicicrs avec 7 hussards avoient enleves a Oels.

Nous voila donc maitres de la capitale, et a peu pres de toutc

la Silesie, ny ayant de place qui puisse faire resistance outre Brieg,

oii il y a 4 bataillons en garnison. Je crois qu'on le masquera-')

jusqu'a la bonne Saison, alors ce sera une affaire de quelques jours.

Le Marechal Comtc de Schwerin est reste en marchc avec Talle

droite pour pousscr jusqu'a la Ncisse, oii il doit arriver aujourd'hui

on demain.

Le Roy laisscra ici dans les faubourgs quelques bataillons pour

couvrir les magasins qu'on va y foriner. Nous y trouvons assez de

grains a acheter dans la ville meme pour nourrir 30/m. houaines :j

)

pendant 8 mois. Cela n'empeche pas quo Sa Maj. n'eu fasse encore

venir autant de Prusse, de sorte que la subsistance ne peut guerc

nous manquer jusqu'a Thiver futur, quand meme il scroit necessaire

de doubler le corps d'armee que nous avons ici pour la campague

prochaine.

Le peuple de ce pays paroit avoir souhaitc un changement de

domination. Le paysan est charme de la diseipline de notre soldat,

du bon traitement qu'on lui fait, et les gentilshommes sont surpris

de la manierc gracieuse et familiere dont le Roy les traite. Iis ont

raison, car certaiuement le pays sc trouvera mieux (ju'autre fois,

11 nc pouvoit plus supporter tous les impots, dont on Tavoit eharge.

Nos troupes sont dans le meilleur etat du monde, il n y a pas

des regiments qui ont plus de 15 a 20 malades. Croiriez-vous bien

que depuis que nous avons quittc nos froutieres, il n'y a cu que

12 deserteurs en tout, dont 5 ont ete ramenes par les paysans. II

est mort 8 hommes, si bien que toute notre perte jusqu'ici consiste

en quinze soldats. Les chevaux sc soutiennent parfaitement et mieux

que je n'aurois cru. Je ne vous saurois exprimer Tardeur et la

bonne volonte du soldat.

i) qui un im 3>rmt

'-) marquera im üDrucf.

3) dm hommes im 25rucf.
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Tont cc qui leur dcplait, e'est de ue pas trouver d'cnncmi ä

combattre; aussi le Roy en a-t-il un soin infini, et il leur fera donner

pendant tout Thiver la viande et le pain outre leur paye ordinaire.

Nous devons partir d'ici demain, apparemment pour nous emparcr

d'Olau, oü Ton dit qu'il y a un chäteau fortitie avec 3 ou 400 hommes

de garnison sous les ordres du colonel Formantini. Cela fait, il me
semble qu/on formera le blocus de Brieg et puis nous nous rejoindrons

ä notre aile droite sur le bord de la Neisse.

Ce soir le Roy va donner un grand bal aux dames de la ville.
1

)

II.

Seconde lettre d un offtrier prussien. 2
)

d'Otmachau du 13 janv. 1741.

Vous avez vu par ma derniere ce que nous avons fait jusqu'au

5 de ce mois. Suivant ma promesse je continue de vous informer

de ce qui s'est passe depuis.

Le 6. Le Roy quitta Breslau et marcha avec 4 bataillons.

20 compagnies de grenadiers, les gens d'armes et 12 escadrons de

dragons jusqu'ä Rothsirben, a moitie cbemin d'Olau. Le colonel

du Moulin fut detache' avec un escadron pour reconnoitre Olau, et

sur le rapport qu'il en fit, S. M. resolut de le faire empörter sans

beaueoup de facon.

Le 7. On marcha jusqu'a 3
) Marchowitz dans le voisinage d'Olau.

8 comp, de grenadiers prirent poste dans le villagc de Baumgarten,

qui n'est separe de la ville que par la petite rivierc d'Olo 1
).

Le 8. S. M. alla Elle-meme dans les faubourgs de la ville et

*) «Pobenulö <m ben Äbnig, 12. 3an. 1741. Je ne manquerai pas suivant les

ordres de V. 11 du 9 de ce mois de faire mettre dans les gazettes francaise3 et

allemandc8 de Berlin le Journal tle la ghrieuse erpeditinn en Sihsic, qu'EHo ma
voulu bien adresser. Je l'enverrai de meme en Hollande pour qu'il soit mis

dans les gazettes francaises de ce pays-lä. et je le communiquerai ä Chambrier,

personne n'elant peut-etre plus curieuse que toute la nation francaise de eavoir

comment une entreprise dans cette rude saison u. f. n>.

2
) 2>ie Ueberfc^rlft fe^lt im 2Rfct.

§onbfd)riftUdj Don <&ä)täbtv9 £anb.

(Scbracft in ber £aubcf(fjen Sarong 24. 3on. , 9tübigerf<f)en 3 f i {im9 24. 3cm., im

Journal de Berlin 28. 3<m. No. XXXI.
3) jusques ä im 2>nt(f.

«) d'Olau im 2)rucf.
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y posta 12 autres compagnies, le tout sous les ordres du Major-

General Kleist. En meine tems on fit sommer le eominandant 1

) qui

etoit le colonel Formentini, de vuidcr la place.

II repondit qn'il la naaintiendroit. La-dessus on fit avaneer deux

pieces de 12«. et 2 niortiers, et le Roy fit la disposition pour l'at-

taque du lendemain. Cette disposition fut superflue, puisque sur les

4 heures du soir, le commandant envoya deux officiers pour capi-

tuler, dont grand bien lui prit 2
). S. M. les renvoya avec 3

) son aide

de camp le colonel Borck, lequel regia le tout pendant la nuit.

Le 9. La garnison sortit avec les honneurs, apres s'etre engagee

d'aller en droiture en Moravie, sans passer ni par Brieg ni par

Neisse. Elle ötoit de 350 hommes, dont dcserterent le premier

jour 96 avec leurs armes, qui vinrent demander service chez nous.

Le 10. Le Roy apres avoir donne ses ordres au Gen. Maj.

Kleist partit vers les 11 heures et alla coucher a Klein-Oels.

Le 11. II passa jusqu'a Grotkau, oü deux bataillons et douze

compagnies de grenadiers avec quelques escadrons le joignirent.

S. M. y recut la nouvelle suivante.

Le Marechal Comte de Schwerin s'etoit avance avec Taile droite

jusque dans le voisiuage d'Otmachow pour se saisir du pont de la

Neisse. II y trouva environ 400 chevaux du regiment de Lichten-

stein dragons en dcca de la ville, et 5 compagn. de grenadiers dans

la ville meme. Le 9 de grand matin, le Marechal fit sa disposition

pour faire attaquer les uns et les autres. Les dragons prirent la

partie de la retraitc, sur quoi on leur lacha un ofticier avec 26 hus-

sards pour les harceler jusqu'a l'arrivee de notre cavaleric; ccn

etoit trop peu, nos hussards tucrent un ou deux hommes et en

blesserent quelques autres, mais ils eurent aussi l'officier et un homme
de tues et ne purent empecher que les dragons ne se sauvasscnt a

droite au dela de la riviere. Dans ces cntrefaites Tinfanterie arriva.

Le regiment de Kleist sous les ordres du Lieutenant- Colonel de

llautcharmoy fut commande pour faire le tour de la ville et se

saisir au plus vite du grand pont. II executa son ordre avec promti-

tude et eloigna de nouveau les dragons, qui s etoient formes au dela

du pont; mais comme il fut oblige de passer bien prcs du chateau,

il eut 5 hommes de tues. Pendant ce tems-la le Marechal fit forcer

les portes de la ville et y fit entrer 3 bataillons, qui se logerent dans

les maisons et dans les rues le moins exposees au feu du chateau,

') Comraandement im 2)rud.

-) en quoi il fit fort bien im 3)mcf.

3
) S. M. renvoya los dita officiers avec im Srucf.
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oti la garnison s'etoit retirec, pendant qu'on forca les portcs de la

ville. Coinme la distribution des troupes dans les rucs se devoit

faire avec ordre, on ne pouvoit empecher, qu'il ivy eilt 3 hommes
de tucs et quelques autres de blesses, outre le Major de Rege du
eorps des Ingenieurs qui recut un coup de feu par la tete, dont il

mourut liier. Le Marechal fit braquer ses pieces de campagne eontre

la porte et les fenetres du cbäteau. Elles firent taire la garnison,

inais la porte ctoit trop bien bouchee, pour qu'on püt la rompre avec

des pieces de 3 ü. Le feu cessa de part et d'autre vers les 5 heures

du soir, apres que nos gens postes dans les maisons voisines du
chäteau eurent tue et blessc plusieurs de la garnison, qui tiroient

par les fenetres. Le 10 la garnison envoya deux offieiers pour de-

mander ä capituler, mais comme le Roy n'ctoit plus qu'a 3 lieues de

Iii, le Marechal ne voulut rien faire sans ses ordres. II garda les

offieiers et envoya en eehange un capitaine au chäteau, en atteudant

la resolution du Roy. S. M. y alla Elle-meme lc 12 de grand matin

et fit declarcr a la garnison, qu'Elle ne la recevroit que comme
prisonniers de guerre. On balanca d'abord, mais voyant les mortiers

prets a foudroyer le chäteau, eile sc rendit. Les 5 compaguies de

grenadiers qui etoient dedans sont les suivantes: 2 de Fraucois Lor-

raine, 1 de Harrach, 1 de Braun, et 1 de Grohn, tous gens de minc

et de service. II y eut 4 capitaines et 9 lieutenants. On croit que

ces prisonniers seront envoyCs a Cüstrin, beaueoup ont voulu preudre

paiti chez nous, mais on ne les recevra pas h ce qu'on dit.

J'oubliois de vous dire <me quand le Marechal Comte de Schwerin

envoya son aide de camp le Lieutenant- Colonel Bugenhagen a la

porte du chfiteau avec un tambour, pour sommer la garnison de sc

rendre, on fit feu sur lui, il essuya 30 a 40 coups et eut son cheval

blesse. Cette demarche contraire ä la bonne guerre auroit conti''

eher a la garnison si les offieiers ne Tavoient fort exeusee et rejete

la faute sur un nouveau bas-officier ignorant. Le Major Podewils

du reg. de Kleist eut son cheval tue dans la susdite marche au pont.

Le Roy recut ce jour-la avis, que le General-Major Kleist avec

les troupes qu'on lui avoit laissees ä Olau, t»toit alle investir Brieg

en deeä de TOder, en attendant que le Maj. General Jeetz avec

4 bataillons et 3 escadrons en puisse faire autant au dela, apres

qu'il se sera empare de la ville de Namslau et d'autres endroits sur

la frontiere de Pologne.

Le 13. Le Roy fit distribuer une somme considerable aux ba-

taillons et au detachement d'artillerie, qui avoient Cte employes a

Taffaire d'Ottmachow.

Le colonel (Jamas reviut ce jour-la des environs de Glatz, oii
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il etoit alle sous Fescorte de quelques eentaines d'hommcs et d'un

eseadron de cavalerie, pour reeonnoitre lc pays. II rapporta que

dans la saison oii nous sommes, la place ne pouvoit ') etre attaquee

sans fatiguer extremement nos troupes, d'autant plus que les gorges

et les cheinins creux, qui y conduisent par les nioutagnes, etoient

bouches par des abattis de bois garnis de miliees et de ehasseurs,

qui lui ont tue 5 hommes et Wesse 3 autres.

Au reste nous ne manquons de rien jusques ici, et vu le bon

ordre avec lequel les troupes sont nourries, nous nc manquerons rien

de long-temps. Depuis raa derniere il est deserte 3 hommes en tout;

les malades diminuent plutöt qu'ils n'augmentent. II ne mourra aueun

de nos blosses a ee que les chirurgiens disent.

III.

Troisieme Lettre d'un Offleier pruNsieii. ')

ri'Ottmachow ce 22 jauv. 1741.

Ma derniere etoit si je ne me trompe du 13. Voici ce que nous

avons fait depuis.

Lc 14 les prisonniers furent envoyes a Berlin sous Tcscortc de

quelques dragons et hussards. Le Cap. Grumbkow partit avec les

officiers sans escorte, pour les meuer a Cüstrin.

Le Roy recut avis 3
) que Tartillerie qu'il avoit fait venir dcGlogau,

etoit arrivee a Grotkau. S. M. ordonna, de la faire approclicr, sur

Vsxvls que l'ennemi s'etoit assemble aux environs de Neustadt.

S. M. fit passer la Neisse a quelques bataillons et cscadrons sous les

ordres du Mareehal Comtc de Schwerin pour aller les eherchcr.

C'est le Lieut. Gen. Comtc de Braun qui a eommande eette provinee

et qui a assemble ce corps apres avoir confie la ville de Neisse au

colonel de Koth qu'on dit etre oftieier de merite, et oii il est une

garnison süffisante avec unc nombreuse artillcrie, et tout cc qui 4
) lui

est necessaire.

J

)
pourroit im 3)rurf.

*) 2>ic Uebcrfärift fc^tt im 2Hfc.

$anbfd)rifttid> toon Schreibet« ^>oub.

©ebrueft .ftaubefdjc 3eitung 31. San., 9titbigcrfd)e Leitung 51. 3<m., Journal de

Berlin 4 $cbr. (No. XXXII).
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Lc 15. le regimcnt de Schwerin avec 4. comp, de Grenadiers

et 6 escadrons allerent se poster dans les villages les plus proehes

de la ville de Neissc au dela de la riviere.

Le Roy alla reconnoitre cette ville en deca, oü nous avons rais

dans les villages les plus ä portee 4 bataillons et 3 escadrons pour

empeeher la garnison de faire des excurs ;ons avant que nous ayons

pris des quartiers. 1

) Le Commandant nous fit Thonneur de nous

tirer quelques boulets de 24 R inais sans nous faire du mal. II s'arnuse

tous les jours h tirer sur nos gardes avaneees et sur les piquets qui

les relevent. -)

Le 16. le Roy alla voir nos postes au dela de la riviere, et fit

au Marechal Comte de Schwerin Thonneur de diner chez lui, oü le

Cardinal de Sinzendorf se rendit, pour faire sa cour ä Sa Majeste.

Elle revint assez tardr quoiqu'il fit ce jour la un froid penetrant.

Le 17. le Marechal avanca avec son corps et le regiment de

Kleist qui en est passe 3
)
jusqu' a une licue de rennemi, mais celui-ci

ne trouvant pas a propos de TaUendre se repiia sur 4
)
Jaegerndorff.

Le 18. lc Roy et le Marechal poursuivit sa marche et le Roy
s'oecupa ä regier'') les quartiers d'hiver pour ses c

)
troupes. Sa

Majeste ordonna au colonel Rorcke d'aller au dela de la riviere 7
) avec

un troinpette a Geisse pour faire savoir ses intentions au Comman-
dant, mais quand eclui-ci approcha et que le trompette eut appele,

on fit feu sur lui. le trompette avanca de quelques pas et sonna

encore, mais voyant sortir plusieurs gens a cheval, qui tächoient de

Tentourer en le couchant en joue, il se retira, et le colonel vint faire

son rapport au Roy.

Le 19. Sa Majeste indignec du procede de la garnison contraire

aux regles de la bonne guerre fit placcr quelques mortiers et quel-

ques pieces de canon sur une hautcur en deca de la riviere. On
eommenya vers les 11 heures du matiu a jeter des bombes, et Ton

continua pendant la nuit et les deux s

)
jours suivants, c'est :v dire,

qu'on tira pendant quelques heures, qu'on cessa et qiron recomuicnca,

sans se presser. II y eut des incendies dans la Ville plusieurs fois
;,

J

') de quartiers im 2)rucf.

*) qui le im 9tfic, qui les im fcrutf,

*) Kleist, passa im 2Kfc.

*) s'en retourna vers im SDntcf.

•
r
') Marecbal s'oecuperent ä n'-gler im 3)nicf.

,;

) pour les im 2)ni(f.

7
) 3m SDrucf fcf)tt au dela de la riviere.
b
) deux fcfylt im 2)racf.

{y
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raais il n'a fait de ravage que 5 ou 6 fois, on dit qu'il peut y avoir

un sixieme de la ville de brrtle.

Lc 20. Sa Majeste envoya im tambour a la ville, pour faire

savoir 1

) au Cominaudant, pourquoi il cn agissait de la sorte; il

repondit qu'il ne savoit rien de faventure du trompette.

lie Marechal de Schwerin arriva dans le voisinage de Jaegern-

dorff et immediatement apres il recut avis, que le comte de Braun

avoit abandonne' la ville avec des provisions de toutes sortes et qu'il

avoit fait passer la plus grande partie de ses troupes en Moravie,

apres s'etre jete avec 1000 hommes dans la ville de Troppau; nous

saurons dans peu s'il y tiendra plus ferme.

L»e Gen. Maj. Kleist manda au Roy, qu'il s'etoit fait emparcr

par un detachement de la ville d'Oppeln que l'ennemi 2
) avoit

abandonnee, et qu'il y avoit trouve des magasins assez considerables.

Le 21. le Roy apres avoir puni 3
) le Commandaut de Neisse,

ordonna que les regiments se tiendroient prets a marcher le 23 pour

entrer dans les quartiers, lesquels a vue de pays 1

) ne seront pas de

longuc duree d'autant plus que les villes, oü il y a encore gamison

ennemie,tomberontapparemment dans peu,etant entierement occupees 5
)

de tout secours. On ne sait pas encore le jour, que Sa Majest<5

voudra se mettre en cheuiin pour retourner ä Berlin.

«Toubliois de vous dire, que lc commandant de Neisse a tue un

has-ofGcier et 4 hommes du regiment de Derschau, il o'en pouvoit

pas faire moins aveo 7 ou 800 coups qu'il nous a Kftchös. Je crois

que sa gamison et la bourgeoisie n'en a pas <He quitte a si bon

marche. 6
)

J
) faire demander im Erlief.

2
) que les Itnpöriaux avoient im 2)rud\

3
) cbätie im Xnid.

+) seloo les apparonces ne im 3)rucf.

•

r

') privies de im 3)rurf.

9ia$ bem ä si boo marche folgte in ber eingefanbien Clopic öou bcvfclbcn $>anb

iiod) foigenber <2ab:

11 y B quelques jours que le Koy rerut un Courier de Petersbonrg avec la

ratification de la nouvelle alliance conclue entre les deux coure.

tiefer <2afe ift in ber an ^obenufs gefanbten Slbfdjrift überf ieüt.

^obcloilä frfjicibt an ben König, 28. ^an. J'ai reru avec un profond respoct la

continuation du Journal date d'Ottmachau du 22 de ce mois. Je ne manquerai

pas de le faire inserer dans lefl gazettes publiques d'ici et. dos pays ötran^t rs.

Mais y ayant trouve ä la fin un article qui regarde lalliance concluo nitre

V. M. et la Rnssio, je Tai retranche jusqu'ä ce que je saebe .si KHe ordonno

quon le motte aussi dans los nouvolles publique«.

Coraino les rntifieations qui constatent propremeut la soüdit6 d un P^l^^j^y i
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IV.

(inatrieme lettre dun Offleier prussien. 1

)

d'Ottmachow co 28 janv. 1741.

J'espere, que vous aurez recu ma lettre du 22.

Lc Roy apres avoir acheve de regier les quartiers de Farmre,

donna ses derniers Ordres au Marechal Comte de Schwerin et S. M.
partit le 25 de Ottmachow pour s'en retourner a Berlin, oü Elle

doit arriver demain.

Je vous ai dit daus ma dernicre que l'ennemi nous avoit aban-

donne Jaegerndorff et s'etoit retire a Troppau. Le Marechal le

suivit le 23, mais en arrivant il trouva la ville vuidee, le C. Braun2
)

sVtant retire le raeme jour jusques a un bourg nomme Graetz situ<«

sur la rivi«»re de Mora a une lieue de Troppau.

Le 24. Le Major Putkammer y fut envoye avec une centaine

de hussards, pour reconnoitre la riviere et la Situation de l'ennemi.

II trouva un gros du rogiment de Lichtenstein dragons en decä du
pont, et incontinent il le fit charger. Nos hussards tuerent 2 hommes
mlcverent un cheval et chasserent les dits dragons jusques au dein

du pont.

Le 25. Sur son rapport le Marechal prit avec lui 4 compagnies

des grenadiers et 200 hussards avec deux pieces de 3 8. Jl alla lui

mfme vers Graetz pour voir ce qu'il y auroit a faire. A son arriyee

lc Comte Braun 3
) fit remplir le pont de grenadiers et fit mettre en

ne sont pas encore changees, et que cette nouvelle mise dans une gazette de

Herlin, a la quene dun journal qu'on sait venir de source (sie!), frapperoit ex-

tremement les Ministres de France et de Suede qui sont ici, qui paroissent

lignorer encore jusquici, j'attendrai les ordres de V. M. si malgre toutes ces

röflexions on doit le laisser glisser dans les gazettes d'ici ou non, et je m'y con-

formerai en toute soumission.

Berlin, 28 de janv. 1741.

^Darunter non ßiajele ftanb bic münbti<fc,c föefolution be« tfönig«:

On peut l'omottre.

ä Berlin, 30 janv. 41.

') 3)ic Hcbcrfc^rtft nur in ben 2)rucfcit.

^aiibfärrifilicf) doh (SdjrcibcrS £anb, bcrfclbcn, roeldje bic üorfjcrgcfjcnbcn (Soöicn

gefärieben
; auf biefer Ijat $oben>iI$ notirt: „pr. 31. 3an. 1741", atfo ifl bic

Sbicfjriit im .öaubtquarticr gemacht,

©ebrueft in tcr #aubefd)cn unb SKttbigcrfdjen Scirung bom 2. ftebr., im Journal
de Berlin Dom 4. gebr. (No. XXXII).

2
) le colonel Braun im 35rucf.

3
) 3m OKfc. »ai- Colonel getrieben unb jicmlid) nnlef erlief) in Comte umgefd>riebcn;

im 3)ntcf Colonel.
Digitized by Google
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bataille 5 bataillons, Ie regiment de Licbtenstein et 300 hussards

qni lui etoient venus.

Le Marechal voiant cette contcnance et cn etant si proche ne

voulut s'en retourner, sans leur tätcr le pouls. II mit son peu de

monde en bataille et fit braquer ses deux pieces chargees a car-

touches contre le pont.

Les grenadiers ennemis soutinrent le premier coup, mais au

second ils s'enfuirent en mettant le feu au pont. Les nötres s'en

empanrent dans le moment, eteignircnt le feu, se reformerent au

dela le pont *) dans im instant et tirerent par pelotons sur les ba-

taillons le plus a portee. Ceux-ci firent d'abord mine de vouloir se

defendre, mais au 5e ou 6e feu 2
) ils prirent le parti de faire denn

tour a droite et se retirer au plus vite dans le faubourg aussi bien

que leur cavalerie. On ne pouvoit les poursuivre parceque nos

hussards n'avoient pas encore passe le pont et que les faubourgs

en etoient 3
) tout proche auxquels ils enrent soin de meitre aussitot

le feu pour couvrir leur retraite. Dela ils ont continue leur chemin

tout d'unc haieine jusques cn Moravie. Iis peuvent avoir perdu

a cette occasion 60 a 70 4
) morts et blesses. Nous avons trouve une

quinzaine de morts entre le pont et le faubourg, ils ont empörte

les autres et les ont jetes dans le feu; pour nous autres nous n'avons

pas eu un chat de blesse excepte un cheval des hussards qui a ete tue.

V.

do Frankenstein da 27 fevrier 1741.6)

Un detaehement de 70 dragons du regiment de Sehulenburg

a ete attaque aujourd'hui et environnt* de 500 Hussards ennemis pres

du village de Baumgarten, situe aux environs des montagnes de la

Boheme; mais les dragons se sont si bien deTendus en se faisant

jour par cette troupe qu'il nT

y en a eu que 8 hommes de tues et

quelques-uns de blesses. Les hussards ennemis ont eu plusieurs de

*) le tont im 2)ru<f.

*) mais au 5 ou 5 feu im SWfc.

3
) ©o im 2Rfc. unb 3)rud; miß btm folgcuben ftcb,t man, baß c8 quo) f>icr 1<> fau-

bourg nnb en etoit Reißen mu§.

*) ou 70 im Srucf.

•
r
») ^anbfdfriftHd^ beutfd), in «bfdjrift bon edjrciberfi £anb, gebrudt in ber £anbr

f$cn «nb 5Rfibigcria)cn äeitimg bom 4. 3Rar$, im Journal de Kerlin bom 4. ^m-^^Q00g[e
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tucs, dont ils ont laisse deux sur le champ de bataille. Iis ont em-

pörte les autres comme aussi les blesses et on a pris deux chcvaux

su r eux. S. Maj. qui avoit ete reeonnoitre un passage vers les mon-

tagnes a une lieue de lä, y etant venue peu apres accoinpagnee d'un

cseadron des gens d'armcs et de 40 hussards fit d'abord attaquer les

liussards ennemis, qui rödoient encore aux euvirous du dit village et

on les obligea de passer la Neisse a, la nage et de se retirer dans los

montagnes et dans les forete. 1
)

VI.

Gabuictöfdjreikn an ®raf Podewils.

Molwitz f>. OTätj 1741.

9iad)rid)t Don ben „attrapirtcn Espions bie fclbften oußcjefagt,

mic fic (Sommiffion gehabt traten, fidj an fccu Orten, roo 3d) midj

')
(

^obctüilß an ben Äifnig, 4. 2ttar$. Le conseiller prive de Schumacher m'ayant

envoye un petit detail de ce qui s'est passe ä Frankenstein .... j'ai fait mettre

dans la gazette francaise de Herlin larticle ci-joint pour empechcr les mauvaises

impressions et meusonges que les Autrichiens pourroieut s'efforcer de donner au

public pour des verites pur rapport ä cette rencontre.

Saß baS Ocfcc^t bei «aumgarten fc^r öiel übler war, als ©$umadjerS SBeric^t ber»

mutljeit lit§, crljcUt au8 beö Äbnig« (Schreiben an ben gttrflen Don «mjalt, ftranfenflein,

27. geb. 1741. «ei ö. Drlid) L, p. 305 ff. 3ur »eiteren (Srläutcrung bienc be8 Äönigfl

t£abinet«fd)reibcn an ®cn.*2. ©raf (Sahlenburg:

FranckenBtein, ben 28 Februar 1741.

3u deinem befonbern Chagrin muß 3d) (Sud) tyexburd) bafl Unglüct melbcn, welkes

geftern mit ber Diesfortifdjen Esquadr. Sure« llegrats. o^mucit Don fjicr gcfdjcljen ifk-

m 3d) geftern früt) toon l)ier au« reifete um «Keine Postirungen ju Silberbergen unb

Wartha ju Visitireu ließ 3d) 2ttid) burd) bie Normanmfdje Esquadr. (Sure« Regrats.

nad) Silberberg escortiren unb als 3d) oou bar nad) Wartha ging, naljm 3d) »on

barauö bie Diesfortifdjc Esquadr. jnr escorte mit bis nad) bem ofynweit Wartha be*

legenen 35orfe Frauekenberg, woielbft bie Esquadron (Jens d'arraes sDiciner wartete

unb oon Wcldjcr iPfid) bie £>elfftc bis in Wartha escortirte bie anbere $elfftc aber bis

51t meiner retour in Franckenberg flehen bleiben mußte. 3d) fdjirftc tnswifdjen bie

Diesfortifdjc Esquadron ttmbcr jurücf. SH0 foldjc min nab,c ben bem eine «Stunbe öon

ber <2tabt Frunckenberg belegenen 2>orfc Baumgarten fam, jieljct fid) ein fd)tt>ann

fcinbltdjcr §ufarcn otjngcfaljr 200 ober :M> Mann flava", über baS ^ebirg Ijcrab, fe^ct

über ben uor I^ncn liegcnbcn Üciuen gluß, bie Neisse genannt, unb trifft auf bie Dies-

fortifdje Esquadron nad) Sfpct gcwöl)nlid)cn *?lrtlj mit fd)rcöcn unb b.crura fdjtocrmen.

3Mcfc tjat in Anfange gute contenance gcljaltcn, als ftbtt 2 2ftann bauon gefallen, geratl)

alles in Terreur unb Desordre, bie Dragoner madjeu unter ftd) ein Gemurmel, dis-

peraireo ftd) bavauf unb reißen in größter Confusion aus nad) bem 2>orfc Baumgarten.
Sic aber bor bicjcni ®orf ein Morastigter ©rabcu lieget, worüber fte mit ben fferben
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beftnDc aufhalten, alle meine Sege unb <Stege $u espiiren unb

midj foban« reo e« immer muglicf) ten 5fterrcid)if($en Gruppen $u

uerratfjen, ja felbft einer Don biefen 53anbiten tyat frehrillig befamtt,

bajj er beSljalb einen befonberen @ib an bem £offrieg6ratfye unb,

roetc^eö jebotfc faurn $u glauben ftcljt, in ©egenmart be« ©rojjljcr--

jogä Don loÄcono ablegen müffen."

Danach faft toövtlid) ber KrtUti Berlin 11. s
Ittar$ in ben Söcrlinfdjcn 3et*

hingen üom 11. SKfira 1741. Journal d. Berlin 11. Eiärj (No. XXXVII)

fprengen roofleu fo führen bic foberflcn hinein unb bic hinter bcrfommcnbc fallen uad),

fo baß alle« in ber größten Eflfroy unb Dßsordre geroefen, bco melden Umimnbeu bann

audj ber t^a^niunefer ber Esquadron beom überfein in ben ©ralcn unb Sftorafi gefallen,

bic er bafclbjt ocrlobrcn unb beut ftciubc in bic vänbe fomme.i laßen, worauf bann bie

feinb(id)en £>ufaren benen in ben ©raben üegenben Drugoners naebgebaucn, fo baß Don

üjnen 12 SJtann tobt geblieben unb 7 ÜJJann blossiret roorben. 25er Obr. Lient.

v. Diesfort ncbfl bem Lieut. v. Burgsdorf baben bei biefer attaque rote braue unb

e^rlicbe Officiers getban, ber Capit. v. Goltze aber nebjt ben $abnrid) v. Waldow

fmb mit öou benen erflen gcroefen, fo ba« reißau« genommen unb baburd) ber ganzen

Esquadron ein üble« exempel gegeben baten. SJon feiten tc« geinbe« ftnb beq biefem

rencontre 2 SWanu tobt auf tem Wafc geblieben ot)nc roa« fte ctroa noeb an tobten unb

blessirten mit ficb gcfdjleppet. Sic nabc mir biefc Desordre ber Esquadron gegangen,

welker 3$ 3J2iö) einer balbcn ®tunbc öorber gut Escorte anbertrauet, »erbet 3b* fclbft

ermeßen unb bebaucre 3d) bancbfl febr, baß biefer Affront bie Esquadron Dorn Regi-

ment eine« fo brauen unb meritirten Officiers roie 3lr feib, betroffen ^at. ^njroifdjeu

roerbet 3br babnra) übcrjctigct fein, roie 34 nidjt mit Unrrdjt oorbin jeber^eit geUaget,

baß c« beu bem Regiment an gctjörigev Subordination unb Ordre feblctc, ba burdj ba«

raisonniren bercr Äcrl« unb bind) ben Langel ber Subordination Don benen Officiers

bie« ganfce Ungliicf entftanben, inbem roann cinieber getban hätte roa« 3'cu ber Obr.

Lieut. v. Diesfort befohlen, unb niebt bic $)urfd)c mitgefproeben, bic Dfftjicr« aber bc*

fonber« oor itjvcn $opf gebanbett, fo roarc cS ein gar leid)tc« gcroefen, ba« #ufarcn

©eftnbel abjuroeifen unb roürbc bie ©ad)c gar anber« gegangen fein. Unb ba 3d) bei

anberen Gelegenheiten 3um Xtytll fclbfl gegenwärtig g t wefcn unb gefeben, bai* roan 3bl

wa« bcfoblcn, bie Officiers bagegen raisonniret, ober roann bie Officiers benen Dra-

gonern wo« gefaget, biefc Diele Decentes bagegen gemacbet unb getban, toic fte geroolt;

@o recommendiro 3ä) 6ud) nod) mablen auf ba« s
2tflerböd>iu\ bei bem Regiment nod)

eine gute Ordre, Subordination unb Disciplin einuifilbren, welche« bei benen Officiers

foroobf, al« bei benen ©emeinen gefajeben muß, fo baß biefc aüemabl au pied de lettre

baejenige tbun mttßen, roa« unb roie c« Sbnen anbefoblcu roorben, obne barüber 311

raisonniren noeb mit«ifpved)en, bamit baö Regiment babuicb im etanbc fommc ben

geflem empfangenen großen ©djimpf unb Affront bco erfhrcr ©clegenbeit roieber au«nt»

rochen. 6« erforbert folebe« niebt nur Sure reputatiou uub bic (£bre DcS Regiments,

fonbern aueb mein 2)ienfl, baber 3d) juoerläßig tjoffe 3br toerbet mit (Srnfi eine ftrcugc

Subordination, Ordre unb Disciplin bett bem Regiment einführen unb biejenigen Offi-

ciers, fo fuf) barauf nt Ratten relachiren, anfroeefen, unb ju ibrem devoir anhalten ober

Tili folebe anjeigen, roibrigenfall« 3tb folebe« letiglicb oon (Sud) forberc, unb ßuü) bc«--

baib responsable mad)en muß.

*n
.

ben Geu. Lieut. ©r. v. Schuleuburg.

»ei^eft »- Wil..a33o«enM. 1876. '23
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VII.

(£abinct$fdjreibcu an ^obctotls. ')

Schweidnitz 10. 2D?ariii 1741.

„Da id) ju meinen $riegöoperationen nat^ig gefunben, baS unter

(Sommanbo bcö ©en. g. SOi. (Severin jenfeit ber 9?ei§e (sie) naljer

jufammen, unt- baffer bic in Jcf^en geftanbenen Struppen etroa§

$urticf$u$ielju, fo l)abe ta) fol^eö melben rooüen unb foüt 3fyr in

ben bortigen unb übrigen ^eitungeu fefceu laffen, bamit bie geinbe

biefer <2ad)e feinen falfdjen Slnftrid) iljrer ©eroo^n^cit naa) geben

mögen, als wenn et? eine retraite roare. UcbvigenS berichte id) tajj

gefteru friilje um 12 Ufyr in ber NJ?aajt bie Beftung ©logau burd)

meine Gruppen mit bem £>egcn in ber gauft in Qdt Don s
/* <Stunben

glücflia) erobert unb bie ganae ©arnifou gefangen genommen roorben,

ttjobei mir uufrer eeitS nur an bie 40 £obte unb olmgefäfjr fo oiet

23(efftrtc befommen, unb werbe ta? (Sucb eine accurote Delation Don

biefem glficfliajen Evcnemcnt jufenben."

m. p. vivent nos braves soldats Fr.

VIII.

Lettre d'un offleier prassien ä nn de ses amis 2
)

de Schweidnitz le 10 mare 1741.

J'arrivai ici hier, apres avoir fait un petit voyage, dont il faut

vous rendre compte.

Le 6 nous etions ä Ohlau, a 10 heures du soir, le Roi m'or-

donna de partir et de porter certains ordres au Prince Leopold, qui

commandoit le blocus 2
) de Glogau. J'y fus le 7 sur le soir et

je remis au Prince un petit billet par lequel il lui fut enjoint d'attaqucr

Glogau, l'epee a la main, sans plus differer, en eonforinite du plan,

quo Sa Majeste avoit concertd avec le dit Prince. Le lendemain

0 »on ©et). (Sab.*<gecrctair ©dju^madjcrö £anb. 2>anacb, ber SBcrify in ber #aube<

fd)cu unb SRUbigcijcfjcn Bcitung 2)ienfiag 14. 2)Jar$.

2
) 25ie Ueberfdjrir't fc^lt im ÜJifc, ifl toon ^obetoilö £anb f)insugefd)ricben.

#anbfd)riftlid) in Stbfdjrift üon ©djrcibcrö £anb mit einzelnen Correctitren bon

^3o&ewil« unb mit beutfdjen PS.
3n ber £aubef$cn unb Wübigcrfdjen 3eitung 00m 18. ÜHar$, im Journal de Bei liu

öom 18. äflärj (No. XXXVIII).
3
) comandit la bloquade, im SDifc. oon ^obetmla corrigirt coraandoit le blocus.

Digitized by Google



I

de grand matin S. A fit appeler les commandeurs des bataillons et

leur declara qu'il falloit empörter Ja place des ce soir memo. On
leur donna la disposition par ecrit, puis on montra aux capitaines

destines a niener les premiers detachements, les endroits par lesquels

ils devoient entrer, on fit nettoyer les armes et les recharger de nouveau

et Ton disposa tout le reste avec le moins de bruit qu'il fut possible.

A 8 heures les troupes commencerent ä se mettre sous les armes

et ä 9 heures ils defilerent de leurs villages, pour se rendre aux

endroits marques a 1000 ou 1200 pas de la place. Tout y arriva

vers les 10 heures, chacun prit son poste dans le plus grand silence,

et avec tout ordre imagiuable, all heures 3
/i on avanca tout douce-

ment jusqu'au pied du glacis, oü nous arrivämes preciseinent quand

minuit sonna dans la Ville. Dans ce moment toutes les troupes

monterent au grand pas aux palissades, et les franehirent sans ba-

lancer, pour se jeter dans le chemin couvert. De petits detache-

ments prirent d'abord a droite et a gauche, pour desarmer tout cc

qui s'y trouvoit d'ennemis. C'est alors que nos attaques cssuyerent

le feu du rempart, qui donna en meine temps Talarme dans la ville,

mais cela n'empecha pas nos gens de poursuivre leur chemin, ils

descendirent dans le fosse et s'y reformerent en moins de rien et

avancerent jusqu'au pied du rempart. Celui-ci est haut de 34 pieds

sur 10 pieds de talus, par consöquent peu commode a grimper sur-

tout puisqu'il avoit gele depuis deux jours, ce qui rendoit la prome-

nade tres glissante. Malgre tout cela nous entreprimes le voyage,

le Prince Leopold et le Margrave Charles furent des 7 ou 8 pre-

miers, qui arriverent au haut de la courtine. J'avois Fhonneur de

les suivre, nous n'y restämes pas seuls, le second bataillon du regi-

ment de Leopold sous les ordres du Major Götze 1

), aussi bien que

4 compagnies de grenadiers, y furent bientöt, une de celles-ci prit

a droite et une autre ;i gauche, pour s'emparer des deux bastions,

ce qui fut bientot fait. Nous avaneämes avec le reste, en prenant

a gauche jusqu'au clmteau dont il falloit rompre la porte, 12 char-

pentiers y furent attaches, mais aussitot qu'ils eussent fait des ouver-

tures, il nous vint une petite grele, qui tua 4 hommes. C etoient les

Generaux Wallis et Kayski qui y etoient aecourus avec les grena-

diers, et qui nous donnerent cette salve, mais ils n'y restrrent pas

longtems; le Prince fit tirer par les memes trous, dont le General

i) Jetze im 3)rutf. SDtojor ö. ©öfeen erhielt in golge beffen eint ^rabenbc im

(Sterinen; ©^reiben be* «öniaö an $rinj ?eopolb, 10. äRarj 1741, bei t>. Drlid) t I.

2jj«
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Raysky recut deux coups dans le bas-ventre. La-dessus les grena-

dicrs senfuireut au plus vite, et le General Wallis fut oblige de

les suivre, la porte fut ouverte et nous enträmes tambour battant

dans le cbäteau et de lä dans la ville. Voilä ce qui se passa ä

notre attaque. Les deux autres furent executes avec la m^me
rigueur et promtitude, si bien que les tetes de toutes les colonoes

arriverent ä peu pres en nieme tenis dans les rues de la place, sui-

vant qu'elles avoient trouve* plus ou moins de resistauce. Tout ce

qui en faisoit sur le rerapart fut terrasse" la baionnette au bout du

fusil, inais a vous dire la verite, la consternation fut si grande parmi

les ennemis que plusieurs demanderent quartier. Jugez-en par le

trait qui suit. Quatre grenadiers du regiment Glasenapp, qui avoient

ete les derniers a parvenir au rempart, ne trouverent plus leur

compagnie, ils allerent la ebereber, mais au lieu de prendre ä gauche,

ils prirent a droite, et ils arriverent dans la gorge d'un bastion, oü

il y avoit un capitaine ennemi avec 52 homraes; d'abord un peu

surpris, comme vous pouvez croire, ils penserent a reculer, mais tout

d'im coup ils prirent la resolution de faire les fiers et d alier les

attaquer, ils y coururent la bayonnette baissee, en criant aux ennemis

de jeter les armes; ceux-ci par une terreur panique et trompes

apparamment par Tobscurite de la nuit 1

) obeirent, trois grenadiers se

posterent en sentiuelles devant eux, et le 4mc alla chercher du se-

cours, qui ne manqua pas d'arriver bientot.

Enfin pendant que les grenadiers nettoyerent tout le rempart,

les bataillons eutrerent dans la place par les portes, que les premiers

avoient ouvertes et s"y saisirent de la grande garde du gouverneur.

des drapeaux et de tout ce qu ils rencontrerent, et par la Taffaire

fut finie. Elle avoit durc en tout depuis minuit jusqu'ä une beure.

Combien croyez-vous que nous y avons perdu? c'est incroyable,

mais je puis vous assurer, qu'il n'y a que le Lieutenant Scbönebeck

du regiment de Truchses et entre 30 et 40 bommes de tues; pour

les Messe's il y en a bien 50 ou 60, mais la plupart ne le sont que

par les chausses-trapes, ce qui est autant que rien. 11 n'y a que

la bonnc volonte, la vivacite et Pobeissance de nos troupes, la

disposition de toute Tattaque et le bon ordre avec lequel eile a ete

executee, qui nous ayeut pu sauver d'une perte bien cousiderable:

car enfin vous compreuez bien, que oest un assez mauvais jeu, que

d'attaquer Tepee ä la main, sans canon et meme sans echelles une

2Jic 30Borte par uno .... la nuit tjat ^ßobetuils an ben SHanb getrieben; fit

werben in betn i^m gugefanbten (originalen?) Söcric^t gepanben ^aben unb öon bem €^reibcr

i>cr i^t für ben Slbbrucf copirte, auSgelaffcn fein.
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place regulierenden t fortifiee, qui a un bon ehemin couvert bien

palissade de chevaux de frise, avec une autre palissade au pied du •

rempart, lequel est baut de 30 ä 40 pieds, fort escarpe, garni d'une

assez belle artillerie et revetu par tout, bormis la courtiue de Tat-

taque du Prince, et tout cela avec 4 bataillons et 18 compagnies

de grenadiers.

LTeudroit par oü le Capitaine Buer des grenadiers de Leopold

entra, etoit des plus chatouilleux, puisqu'il fut oblige de s'ouvrir le

chemin par 2 rangs de palissades, de grimper un flano garni de quel-

ques pieees de canou, dont il* essuya une decbarge a cartouchcs,

d entrer par les embrasures de ces pieces, et d'ouvrir apres cela la

porte de la ville u coups de hacbes: c'est il me semble tout ce que

des gens intrepides peuvent faire au inonde.

Bien des gens ont toujours cru, que nous mettious toute notre

confiance dans le feu de notre infanterie inais pour le coup, ils

trouveront, que nous savons agir saus feu, quand il le faut, puisque

certainement il ne s"est pas tire 300 coups de fusil de notre part.

Je ne sais pas combien les ennerais peuvent avoir perdu, la

veille de Taffaire la garnison etoit de 28 oflficiers outre l'ctat major

et 1004 bommes. Tout cela est prisonnier de guerre, car le inas-

sacre etoit defendu aussi bien que le piilage de la ville. Une marque

de la discipline, dans laquelle sont nos soldats, c'est qu'aucun n'est

entre dans une maison, pas un seul, tout resta en rang et file sans

bouger.

Je ne crois pas que cela soit encore arrive dans une ville prise

d'assaut. Aujourd'hui le Roy a fait faire a cause de cette action

une triple decbarge par rartillerie et par les 6 escadrons et 2 ba-

taillons qui sont dans cette ville, et dimancbe qui vient on cbanteja

le Te Dcum dans toutes les eglises.

Adieu eher ami, rejouissez-vous avec moi de ce glorieux ex-

ploit des armes du Roy, dont certainement on n'a gueres vu d exem-

ples. Je suis etc.

P. S. 9?acf)i>cm nunmehr btc richtigen ßiflen cinflcfommcn, fo befindet

fty bog nur 2 Dfficicvc, 3 Untciofftcicre unb 33 (Sememe blcffirt, jebed)

ntdjt tobtlid), 9 gemeine aber ftnb geblieben. 33on bem Seutnant 8djoenbccf

fmbet j?4 nic^t in ber gifte bog er tobt ober blcffirt fei.
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IX.

(Subinctsfdjrcibcn au Oraf fofaettüft.
l

)

Schweidnitz, 21. TOrj.

SBcldjer ©cftatt ber 3öiencrifche £of noch immer fortfährt Unwahr-

fjciten ju aoifircn, Werbet ihr auS bcn beilicgcnben ju 3£ien gebrucften unfc

mit bcn bortigen 3citungen ausgegebenen fogenannten Diario mit 33icl)rc=

rem eiferen. Weine <£a$t ift gor nicht ©leicheS mit ©leidem ju öer^

gelten unb bem Publico ju impofireu, glaube aber boch baß es gut fein

würbe, biefcS oon folgen groben unb fatuii glaublichen Rodoinontaden

ju desabusiren unb ber SB3e£t ju jeigen, roie roenig felbige alle bem fo

üon Sien au3 publtcirt mirb trauen fann. Unb ba @ndj ba« Journal

oon allen benen roahrhaften Umftanben fo bei s)?ei§ unb Ottmachau nor*

gefallen genugfam instruiret, fo roerbet 3h r baö 9(otf)ige bcö^alb beforgen.

®a§ injtoifchcn ber £)brift Haacke t?ov ein rencontre mit ben fctnblichen

£mfarcn iüngfthiu gehabt unb roa« unter Gommaubo beß (9en.-9tt. v. Jeetze

alä berfelbe ben Jeinb aus 3 uc^mcin ^ c ^ belogiren miiffen, oorgefallen,

folchcä merbet aus bcr Anlage mit Sichrerem eiferen, rooüon 3(>r 00*

(Srforberlicfyc benen öffentlichen 3eitungen uberall tnferiren tonnt. $ch

jroeifle auch nicht 3h* merbet bereit« baejenige, fo ich in meinem

oorigen toegen SKaftrung unb 23erlaffung beä ^affee Jablunca gemelbet,

bcn 3«itungen höben tnferiren laffcu, bamit Die Sßicner nicht bem publico

glauben machen, als ob folcheS eine forcirte retraite märe. Dreine au$=

noartö fubfiftirenben ÜHinifter muffen auch oon allen folchen auffaüenben

@acf)cn inftruirt roerben, bamit fold)c ben Sßienerifchcn Unwahrheiten ju

contradiciren im ©taube ftnb.

J
) (Sid)etö #anb. 25er Äönig fenbet mit bem Steuer Siarium Die Berichte Oon

o. Seefce unb Cbrift ©raf £acfc, Stnberc«.

^obeiuil« ücröffentücht in bcn 3<itungen com 25. SRärj bcn SBcricfjt bcö ®.>3R. 3cefcc

über bie (Srpebition auf 3ucfmantel, 16. üRar3, unb «UlJUfl aufl bcS Db.rfl $acfc Bericht

feine« Gefechte« mit bcn §ufaren bei Cttomochou.

3n ben geitungen toom 28. 2Jtär$ unb im Journal de Berlin, 1. Slpril, No. XL.,

crfct)cint ein Slrtifel „©erlin, bcn 28. Wlaxi", ber im SBefentlicfjen büö (5abinetSfcf)rcibeit

Dom 21. 21xarj iriebergiebt.

^obcmils melbet am 25. ÜDtarj, bof? ber 21rti!et angefertigt fei: mais malere toutes

les pröcautions on ne fermera jamais la bouche aux gazettiers de Vienne payes

pour mentir depuis longtemps pour amuser le public et l'encourager ä supporter

les ealamites dont il est accuble en le repaissant des phantömes des pretendues

victoirea qui n'existent que dans les cervelles derangees de ceux qui menent le

branle.
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X. Sic ©djladjt bei 9Jtollttri$. .

Lettre d un offtrier prussien 1

).

d'Onlau ce 12 avril.

Sur la fin du mois passe, le Roy alla visiter les quartiers de la

Haute Silesie, dans Fintention de les lever pour former l'arraee eu

deca de la Neisse. II trouva, que Tennemi s'etoit renforce consi-

derablement en Moravie, et que le Corps du Feld-Marechal Comte
de Schweriu pourroit bien etre attaque pendant la marche quil

feroit pour venir nous joindre.

Sa Majest(5 fit donc passer la riviere ä 7 bataill. et 5 esquadr.

qui allerent ä Steinau, pendant qu'EUe assembla ä Neustadt les

troupes qui avoient hiverne dans la Haute-Silesie. La jonetion de

nos deux corps se fit le 5 et Ton marcha le 6 jusqu'a Friedland,

dans Tintention de passer la Neisse ä Sorge, le 7.

On y jeta un pont et Ton le couvrit de quelque infanterie,

mais immediatement apres 49 escadrons et deux regimens hussards

ennemis parurent sur Tautre bord, pour empecher le passage, tonte

leur armee etoit venue de la Moravie, et avoit passe par la ville

de Neisse.

Nous descendimes donc jusqu'ä Michelau, une de nos colonnes

y passa et Tautre passa par Lewen. En ce tems Tennemi se saisis-

soit de la petite ville de Grotkau, oü nous avions laisse plusieurs

recrues saus armes, sous la garde d'uo lieutenant avec 40 hommes,

et il se posta dans les villages de Leupusch, Lichtenberg, Conrads-

walde etc. etc. devant notre armee. Le lendemain il marcha vers

la ville d'Ohlau, oii etoit notre grosse artillerie avec un magasin

considerable. II n'y avoit pas de tems a perdre. Pour cet effet,

Sa Majeste renforcant Tarmee du corps des troupes qui avoient

servi a la bloquade de Brieg, marcha en avant le 10 de grand

matin, jusqu'au village de Pompitz, vis ä vis du quartier general

des ennemis qui etoit a Mollwitz; notre armee forte de 31 batail-

lons et 29 esquadr. outre 5 esquadr. des hussards, ayant marche

jusques lä sur 4 Colonnes se deploya vers Midi.

Le Comte de Rotbenbourg, colonel, fut detache avec 6 esquadr.

de dragons et 3 de hussards pour reconnaitre la Situation de Tennemi

J
) 3)ie Uebcr'divift nur in ben £>nufen.

£anbfcf)riftficf) in 5 2tb|d)riften, bic in ben SDWitaria (4, 5) nnb eine in ben 3)hmfl*

Hcten (2) bie früheren, eine jtocite nnb brittc in biefen bic jüngeren (1) unb iflngfkn (3).

Ocbrucft in ben beulen »crlinct Wettlingen \>om 20. %px\\, in bem Journal do

Berlin &om 22. %pxiU
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dont les liussards vinrent au devant de lui; il les eloigna pendant

que notre armee sc foriuoit et couserva son terrain jusqu'a Tarrivee

du Roy, uous inarchames toujours en ordre de bataille au petit pas

vers rennemi.

Ses forees consistoient en 15 regiments d'infanterie et 11 regi-

mentfi de cuirassiers ou dragons, outre 4 regiments de hussards.

L'action coinineucä par une decharge generale de notre artillerie

de campagne.

La cavalerie ennemie s'impatienta du feu de canon, et pour

s'en tirer vint attaquer notre droite, qu'elle fit plier, apres quoi eile

voulut se jeter sur notre infanterie. Elle Tattaqua par 5 reprises

le plus vigoureu8ement du monde, mais malgre tout ce qu'elle püt

faire nos bataillons furent impenetrables. Pendant ce tems-la le feu

de l'infanterie avoit commence de part et d'autre avec beaueoup de

vivacite. Les grenadiers des 1

) ennemis jeterent leurs haversacs a,

terre, pour s'en faire une espeee de rempart 2
), se inirent ä genoux

et tirerent sur les nötres. Lennemi auroit profite de son avantage

sur notre cavalerie, si le Roy par precaution n'avoit poste quelques

bataillons de grenadiers entre les esquadrons et couvert le flanc

droit de 3 autres bataillons, qui par la vivacite' de leur feu la chas-

serent. a
) L'aile gauebe de la seconde ligne ennemie prit aussitöt

la place de la premiere, laissant nos grenadiers en prenant plus ä

gauche pour nous tourner, mais eile trouva les memes bataillons,

dont eile essuya le feu. Cette cavalerie voyant qu'elle ne pouvoit y
penetrer, se fit jour au travers de 4 esquadrons de dragous, qui

etoient tout ce que nous avions de cavalerie pour l aile droite de

notre seconde ligne, et taclia de rompre par derriere notre infanterie

de cette ligne. Le Prince Leopold qui la commandoit, fit aussitot

faire volteface a quelques bataillons et se delivra de cette cavalerie

un peu importune par une couple de decharges a bout portant.

Pendant que tout ceci se passa ä notre aile droite, la cavalerie

de notre gauebe sous les ordres du Baron Posadowsky combattit

quelque tems avec avantage egal, jusqu'ti ce qu'ä la fin eile fit perdre

du terrain h celle de Tennemi, qui avoit affaibli sa droite pour ren-

forcer sa gauche. Mais cela n'auroit pas decide b
) si le Feld-

Mare'cbal Comte de Schwerin ä la tete de notre infanterie n'avoit

pas entierement defait Tautrichienne, qui prit la fuite. On poussa

rennemi par deux villages au dela du champ de bataille.

l
) 3n 2 itnb im SrcSlaucr 3)nicf fc^lt des.

«) SIuegelafTcn ftnb in ben W\c. 1 unb b, unb in ben «evlincr 2)rnrfen bic SJorie

pour .... rempart.

f») b)
f. unten p. 332.
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La cavalerie de leur ailc «rauche suivit l'infanterie et celle de

Ja droite couvrit le tout. Avant que la cavalerie de nos deux ailes

put arriver, l'ennemi avoit gagud du cheinin, mais eela n'auroit pas

empeche le Marechal, qui menoit lui-rneme nos esquadrons, quoique

blesse deux fois, de la joindre, si la nuit n'etoit surveuue, d'autant

plus que dans le meme tems il nous arriva d'Ohlau 14 escadrons

de troupes fraiches qui etoient accourus ä notre secours.

II falloit donc nous contenter de leur lacher nos hussards qui

lcs poursuivirent pendant quelques heures. Nous passämes la nuit

l'infanterie au dela du village de Mollvvitz et la cavalerie une

deini-lieue ') en avant.

Je c
) ne saurois 2

)
jusqu'ici vous dire au juste notre perte, mais

ce qu'ii y a de sür, c'est qu'elle ne va pas ä deux mille homtnes

morts et blessös. Les cnnemis ont certainement plus de trois mille

morts et autant de blesse's tout au moins, dont une grande partie

nous est tombe'e entre les mains; ajoutez-y 3
) de pr6s de 1200 pri-

sonniers, entre lesquels il y a nombre d'officiers, coinme le Lieutenant-

Colonel Crassau, Lieutenant-Colonel du Tour etc. 4
)
comptez les deser-

teurs qui nous viennent a tout inoment et les fuyards, que nous ra-

massons, et vous pourrez juger aisement de ce que cette journe'e a

coüte aux ennemis. Entre nos morts il y a le Prince Frederic, Co~

lonel, le Comte de Scbulenbotirg, Lieutenant General, le Colonel

Bork du re'giment de Graevenitz, le Lieutenant Colonel Möllendorff

et le Major Knobeisdorff.

Les blesse's de marque sont le Prince Guillaume, Colonel des

Gardes, le Marechal Comte de Schwerin, le Lieutenant General

Marwitz, le General Major Kleist, les Colonels Wartensleben, Rochau

Finkenstein et quelques Majors.

Nous avons pris quatrc (Hendards, une paire de tiinbalcs, neuf

pieces de canon, une haubitz, toutes les charrettes de munitiony,

nombre de chariots et quelques pontons. L'ennemi en fuyant mit

le feu h une partie de son bagage, qu'il trouva en cherain.

Je n'entreprendrai pas d
) de vous detailler les actions mer-

veilleuses de notre infanterie. Les gardes du Roy ont souffert Ic

plus, mais aussi ont ils soutenu tous les eftbrts de la cavalerie

]
) Lieae plus en avant 4. 5. 2.

c) f. unten p. 332.

Saurai 4. 5. 2.

3
) ajoutez-y 4. f). 2; ajoutez de 1. 3.

4
) comter 4. 5. 2; sans compter 1, 3.

d)
f. unten p. 332.
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ennemie. On peut dirc avec vcritt, qu'ils ont fait tout cc que des

hommes intrepides peuvent faire au monde. Les officiers de ce

corps dont il y a 16 de blessds et quelques niorts, entre lesquels

il y a le Lieutenant - Colonel Fitz Gerald !

), ont montre' la meine

valeur et intrepidite, qu'on admiroit dans les anciens Romains.

En general tonte Tinfanterie sest distingue'e d'une maniere peu

commune, eu montrant une fermeto ä toute epreuve. Le regiment

de Kleist et les bataillons de Winterfeldt et de Polstern auroient

encore surpasse les autres s'il avoit ete possible. C'etoit une

vraie emulation entre les corps a qui feroit mieux. II laut

rendre cette justice aux ennemis, que leur cavalerie a combattu

avec toute la valeur possible ayant attaque' ä plusieurs reprises notie

infanterie, sans se laisser decourager par son feu terrible et par sa

rcsistance inouic. On dit qu'ils ont perdu plusieurs gcneraux et

grand nombre doffieiers. Vous voyez Monsieur, que c'est une victoire

complete que nous avons reinporte'e, aussi Tennemi n'en disconvient-

il pas puisqu'il s'est retire tout d'une haieine jusqu'au dela de

Neisse.

Le lendeinain de la bataille le Roy fit investir Brieg et logea

l'armee aux environs. L'on chanta le Te Deum ensuite. Le meme
jour le Duc de Holstein arriva avec le corps qu'il avoit eu sous

ses ordres pendant Häver du cote* de Schweidnitz, Frankenstein,

Münsterberg etc.

Unö$te8 wir Sdjtaeljt bou ÜRolliütl;.

£)er üorfte&enbe Script tft am 15. Slpvtl 1741 üon gitebrtc$ II. au

^obeuula Qefanbt, ocr f° ebcn in 33««lau eingetroffen roar; in be« Storni

edjreiben an it)\\ fjeijjt eö: d. d. Ohlau, 15 April: Vous ayant fait

esperer une relation exaete de la bataille gagnee le 10 de ce mois

j'ai bien voulu vous Tadresser pour en faire un bon usage. 'Tic

Delation nuivoe on ^$o1). 3acob $oru junt Drucf übergeben, bei bem ftc

franjofifdj unb beutfef) erfc^ien unter bem Xitel:

„(Schreiben ciueö üornefcmen flönigf. ^reu§ifd)en Officier« barinnen

eine äiiDcrläjjigerc 9(ac$rtci)t oou bem am 10. SIpril bei bem Dorfe 9Wott»

wife Dorgcfaüenen treffen enthalten ift." 4°. 8 SBlätter.

Die auffallenbe S3cjctdr)nung „juoerlä&igere <Rad)rid}t" bejie&t fiel) auf

*) le Capitaine Fitz Gerald 4. 5. 2; öon erßcv #anb in 1; le Lieuttnant-Colo-

ael Fitz Gerald 3 unb corrigirt in 1.
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9

bic in bemfelben Verlag am £age nacb bcv Sdjlndjt bcrautfgegebene Delation

üoller falfdjev ^ad)vid)tcn, fcon ber Räbered in bem Sluffafe „ffriegSbcricbtc

$$riebri$« be* ®ro§en" u. f. w. im 10. 23eil)eft jum m^odjenbl. (1875)

gegeben ijt.

9caeb einer in ben Bieten be8 ©ef). @taat$arcr/io8 beftnblidjen Slbförift

lautet fie

:

„Vorläufige Delation eines Vornehmen ^rcu§. Jöffictcr« oon

ber ben 10. Slpril 1741 obnweit bem Dorfe .£>erm«borff oor-

gegangenen 23ataille.

Daö treffen ^at feinen Anfang genommen ben 10. April Racbmittagä

batb 2 llfyx obnweit ber Dörfer Jpermäborff unb SRoltroitj, anbertfyalb

leiten jenfeit örieg. Die geinbe finb bi* 30,000 9Wan ftarf gewefen,

worunter bie (SaüQlerie 14 Regimenter, wohingegen He fyreujj. Armee nur

auS 22 iöataiüon« u. 21 @*quabron« beftanben, wie erften ber Surft oon

£olftetn mit Dero unterbabenben Sorpö aüererft Ijeute ben 11. April frul>

umb 4 Ul)r $ur Armee geftojjen. Unfere Artillerie ^at oor bem treffen

breimat gefeuert unb jebeSmal bot bie feinblia^e Armee fidj in etwas jurücf^

gebogen bt£ fie plöfolicb auf unfern regten Jtögct losgegangen, ba e3 benn

gefebeljen bafj fie in ber erften ^wxk jwei (Eanouö weg befommen, mit

welken fie aud) wirtlicb auf bie Unfrigen einige ÜJiale gefeuert, burd) bie

Stfouäquetiere aber finb fie balb wieber jum Seiten unb in Gonfufion

gebracht worben. Die fernblieben £ufaren baben ifjrer ® eitö fia) Wotyl

gebalten, bic gan3e Infanterie aber befto febledjter, wie fie benn überhaupt

nur ou£ fa^lecbtem Volf beftanben. Unfcrcr <3cit$ finb geblieben fo Diel

man in C£pl erfahren, etwan 400 ü)ion unb wci§ man noeb nidjt eigentlich

was für officiere barunter begriffen; oon feintlicber £eite aber fcfyafcct

man ben Verluft an lobten auf 12000 SJcan, 6000 werben eingefdjloffen

gehalten, oon bereu '3cr;icffal mau alle ^tunbe näbere 3"tun 8 erwartet.

Der übrige 9feft ibver Armee f)at fief) ttjeilö uaeb 23ricg tyett* nacf) ®rotfau

gefliidjtet, ingleicben bot ein Sfjeil fieb naa) Reifte retirirt, oon ber ber

Gomanbaut ber ©encial oon Wotb mit in ber bataille gcroefen. Die

feinolicbe oollige Artillerie unb 33agage ift babei. Da« Defcrtiren unter

ibneu bauert beftänbig fort fo bog ^eute frül) nur allein $u Cblau ibrer

an 300 ge5äblet worben. 8. $?. 2Ä. U. 21. £>. boben in bödjfter ^erfou

unb unter 3bne" ber ,£)crr (General eebwerin commattbirf."

9fod) eine qnbere Relation oerbient bier angeführt ju werben, bie in

einem Drucf oorliegt, ber naer) gefälliger "Ufittbeilung beä $errn $ortüm,

©efebäftefübrer« in ber SBuebbanblung Oon 2Bill). ©Ottl. florn in 53re«tau,

nad) ben £npen unb ber ganzen Ausstattung ebenfalls auö bem Verlag oou

3of). 3ac. $orn fjeroorgegangeu ift. Diefer Drucf (>at ben Eitel: zedby Google
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3ut>erlä§ige Delation eine« ftoniglid) 'ßreujjifdjen Dornetjmen Ofpeier«

an einen feiner guten greunbc morintien eine fixere unb wat)rf)afte 9ha>

rtc^t ber bei bem Dorfe ÜNoüwifc ben 10. Slpril fi$ ereigneuben Scfclacfjt

enthalten ift. Anno 1741." 4°. 4 Blätter.

Der 33erid)t beginnt:
l(

vD?ein £>err! £>abe bie Grfjre Qlwen Oierbuvdj

ergebenft gu berieten
,

bog ben 5. 2lprit met)re Gruppen fic^ bei Weuftabt

Bereinigten unb marterten ben 6. bis grieblanb, in 2Ibftd)t ben 7. bei (Sorge

über bie fteijje ju ge&eu." De« Seiteren folgt ber Script ber Delation

be« ßonig« in giemlic^ freier Ueberfefcung unb mit einigen 2lu«laffungen, bi«

gu ber ©teile bie im obigen 5lbbrucf mit a) begeidmet ift; ba fäljrt ber 53e*

ri$t fort:

„fturj, ber Singriff mar auf beiben (Seiten Ijeftig, ba« ©efeefct ent*

fefctidj unb feurig unb üon unfrer Infanterie auf ba« mutt)igfte unb be-

llte fortgefefct, ba« Shiatfen ber gefdjwinben <Stiicfe unb Donnern ber

(Sanonen machte faft ben (5rbboben erbittern. Da« Gaffeln berer ^ßfci^c

unb Fünfen ber Degen nebft bem ©efefcrei ber fyatb ÜTobten geigten ein

foft niemaf« in ben ©efcfjidjtöbü'cfjern erhörte Slction. Die fcortljeil&aftc

9lnfüc)rung unfrer Gruppen, ber unerfdjrocfcne $elbenmut|j ber Durc&IauaV

tigften ^ringen unb bie vortreffliche 23ovftcf)t ber commanbirenben £crrcn

(Generale tattn bon greunb unb geinben niefct genug bewunbert unb ge*

rühmet werben, ja man t)5rte unb fabc nidjt« al« geuern unb ftnallen.

Unfcre Infanterie, meiere mit beljergtem tföwenmutl) in bie geinbe

gebränget, bie ©lieber getrennet, unb nad) fünfftiinbigem ©efeebt ben Siber*

ftanb au« feinem 23ortt)eif gebraut, gefd)lagen unb gur gluckt gegroungen,

ungea^tet ber oon bem Dielen geuer entftanbene SRaua} unfrer Slrmee nid)t

wenig fcerf)inberlict) gewefen, maffen biefer tor ben SBinb fcottig auf biefe

Ijäuftg gurücf getrieben worben. Der gelbmarfc&aü ©raf oon (Schwerin

toolifutjrt ben beften 2Iu«fcblag, inbem er an ber ©pifcc unfrer 3nfan*

terie

Unb fo nimmt ber 53erid)t ben STerJ ber Delation beß ftonig« bei ber

©teile, bie im obigen SIbbrucf mit b) begeidjnet ift, wieber auf, wo e« tjeijjt:

mai8 cela n'auroit pas decide si le Feld-Marechal Comte de Schwerin

a la tete de notre infanterie u. f. tu. Docf) nad) Wenigen £tikn ™& ber

Delation überfpringt ber SBeric&t ben weitem Verlauf be« ©cfcdjt« unb lägt

g(eid) bie im obigen SIbbrucf mit c) bejeidmeten eingaben be« 23erlufteS

folgen, in benen er bann wieber bie 23erlufte be« Jeinbe« großer, bie preufji*

fd)en geringer angiebt al« bie föniglidjc Delation. Die «Stelle ber fontg*

liefen Delation, bie im obigen Hbbrucf mit d) begeidjuet ift unb mit ben

Söorten beginnt: je n'entreprendrai de vous de'tailler les actions mer-

veilleuses de notre infanterie, gtebt biefer 93erid)t mit gang befonberem

^cfjwunge wieber:
Digitized by d<
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„SBer tooüte ^icr 3ungcn 8eml9 ha& cn b fl$ tapfere unb lömenmut&ige

£)erj unb Suffüljrung unferer Infanterie betreiben; eö merben bie

SSorte fonber Smeifel ermangeln, roomit man beren per^aftigfeit genug*

fam, nad) Skrbtenft pretfen folltc; mit einem Sort: fie fjaben geftanben

mie dauern unb gefönten rcie bte Öoroen."

2lud) ba$ folgenbe ift eine fefjr freie unb in Übertreibenben HuGbrücfen

fid> beroegenbe Umfa^reibung ber föniglic$en Delation; fo auß ber ©djltiB,

ber hier lautet:

„(Sö rottrbe gleich nach bem treffen bie geftung SBrieg berennet, nnc

benn üor allen fingen ba Te Deum Laudamus gefungen njorben.

UebrigenS inadjen 3h™ Konigl. 5Diajeftät unfer gttäbtgftcr |)err burc& bte

Däterliche SBorforge fcor Dero Slrntee fclbtc befto bezeigter, fid) aber burd)

Dero überall fjerüorlcudjtenbe Soniglicfce ®ütc unb ®nabc gegen beneu

Kriegsgefangenen befto berühmter, inbem ,£>od)beifelbte benen 53lefftrten mit

allen ©cfunbheitö* unö Lebensmitteln an bie Jpanb gelm taffen. Der £öchftc

erhalte biefen unfern gnäbigften IDtonantyen in fteter Königlicher boljcr

•ßrofperität, unö aber aUerfcitä in beffen ^o^cn ©naben. 3a) aber mit

Besprechung balDig etroaS teueres ju übertreiben bin

2J2eine$ Herren

ergebender Diener

K.

9)?an fieht, biefer Bericht ift nicht« alö eine wohlgemeinte Ueberarbeitung

ber fÖnigli(&en Delation, oiclleta^t in ber 2lbficf)t angefertigt, biefclbe bem

populären Sßerftänbnig näher ju bringen; fac^lidt) enthält fie nichts Dceucö

unb (SigeneS auger ben angebeuteten fehlerhaften 3af)len.

9Son befonberem Serth für fcen Verlauf ber <Sct)tacr)t ift beö £onig§

Schreiben an ben prften öeopolb oon SInhatt (Ofjlau, 11. Slpril 1741) bei

0. Crlta) L, p. 324, foroie be« Crrbprinjen Öeopolb oon Hnljalt (Schreiben

an feinen Später ben gürften ßeopolb, s! d. (Ol)(att, ben 11. 2lpril) bei

Schlöjer, (Staatöanjcigcr 1789, p. 60. 23ctbe ©tücfe finb tn'er nicht mit

aufgenommen, ba fie im 2öcfcntlic$cn prioatcr Slrt finb.
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XI.

Lettre (Tun offtcier prussien. 1

)

du camp de Molwitz ce 28 d'avril 1741.

Je ne vous ai pas ecrit depuis la bataille parce qu'il ne s'est

rien passe qui merität grande attention.

Le 11 le Roy fit loger les troupes dans les villages entre

Ohlau et Lewen et S. M. detacha quelques bataillons et escadrons

pour oecuper les avenues de la ville de Brieg tant en deca qu'au

delade l'Oder. Le Duc de Holstein vint nonsjoindre avec 7 bataillons

et 7 escadrons qui avoit hiberne dans les principautes de Schweidnitz

et de Munsterberg.

Les jours suivants furent employes a separer les blesses ennemis

des nötres, a faire donner tous les secours possibles aux uns 2
) et aux

autres et a faire partir les prisonniers et les deserteurs. S. M. a fait

remettre quelques centaines de prisonniers blesses au commandant

de Brieg pour en avoir mieux soin, lequel en a donne son recu, avec

promesse de ne point faire servir pendant le siege ceux qui pourroi

ent se retablir.

Le 14. le General Major Gesler fut detache avec quelques

centaines de chevaux pour observer les mouveinents des ennemis du

cote des montagnes tout comme le Major General Derscbau fut

envoye avec trois bataillons a*Grotkau pour tenir les partis ennemis

en respect. Iis sont revenus depuis Tun et Tautre sans avoir ren-

contre personne.

Le 19 le Roy alla lui-meme choisir le terrain oü l'armee devoit

camper le lendemain et le Colonel du Moulin Quartier-Mattre General

en fit la distribution aux regiinents.

Le 20 toute l'armee quitta les villages et entra dans le camp
la premiere ligne a 10 beures et la seconde a 11. Le regiment du

Prince Guillaume frere du Roi nous etoit venu la veille. Le 22 une

partie de husards ennemis vint attaquer un poste des nötres a une

lieue d'ici, mais il fut bientöt chasse avec perte de quelques hom-
mes et d'une couple de cbevai x. En meme tems une autre partie

2)ie Ucbcrfc^rift nur In ben Sruden.

$anbf(^riftli^ brei 3lbfd>riften, 1 ouö bcn Militaria mit bcr Ueberfdjrift: au camp
de Molwitz ce . . . Avril. 2 unb 3 auö bm SWtniflcri olacten.

©ebrucft in bcr ^aubef^cn unb 9ittbtgerfd)cn 3eirung 9. 9ßai, im Journal de
Berlin 16. M (No. XL1II).
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s'etoit glisse*e entre Ohlau et Breslau pour piller les passants. II

enlevA, un vivandier et 4 ou 5 cbevaux de paysans, mais voyant

venir nos patrouilles, il 9e retira au plus vite. Cependant pour

mieux assurer ce chemin et pour tranquiliser entierement la ville

de Breslau, le Roi envoya d'abord un detachement plus considerable

de cavalerie et d'infanterie sur cette route, lequel a mis la sürete

partout. Nos hussards depuis quelques jours ont amene plusieurs

prisonniers qu'ils ont faits sur les hussards ennemis, entre autres un

ofTficier qui a passe pour un de leurs meilleurs partisans.

Le 26 le Martfehal de Belle Isle accompagne de son fröre,

Mare'chal de Camp, du Marquis de Valory, des Chevaliers d'Har-

court, de Thiers, de Court et plusieurs autres officiers arriva ici.

Le Roy avoit envoye" 120 chevaux ä sa rencontre et S. M. le

traite avec la distinction due a son rang.

Le 27 ä Tentree de la nuit nous commencämes le siege de

Brieg. La tranchee fut ouverte sous les ordres du Lieut. General

de Kalkstein et le travail fut pousse avec tant de vigueur, qu a 1 heure

apres minuit nos gens etoient enterres et qu'a Taube du jour non

seulement la parallele ctoit 1

)
faite, mais qu'aussi deux batteries,

pour 25 pieces de canon chacune, etoient 2
) fort avancees outre une

troisieme au delä de la riviere pour .... mortiers 3
).

Cette nuit ne nous pas a coüte' un seui homme, puisque le

commandant de la place n'a point tire, apparemment qu'il ne s'est

point apercu de notre travail quoi qu'il fasse actuellement clair de

lune pendant toute la nuit? Je suis etc.

XII.

Une autre Lettre.
4
)

du camp de Molwitz le 6 de
#

mai 1741.

Je continue a vous informer du succes de notre siege.

Le 2. mai deux de nos batteries a canons, et 2 autres a. mor-

tiers, furent entierement en etat. Elles demonterent en peu de tems

J
) fut 1. 3; in 2 fut burdjftridjen unb barüber 6toit; im SDrudf etoit.

8
) furent 1. 3; in 2 corrigirt etoient unb fo im SDnicf.

3
) pour . . . mortiers 1; in 3 iß quelqus hinein corrigirt, in 2 ausgetrieben, Im

2)mcf quelques.

•<) 2>ie Ueberfdjrift Une autre lettre fe^tt im SWfc

^ontfdjriftlid) bon ©djreibctö #anb (in ben Militaria). 9iad) ©erlin tu einem

wie e« fieint ©refitauer 2)ru<f (otme bie Ueber|d)rift lettre d'un Off. Pr.)

aefanbt (in ben 2Kini(treten).
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le canon de la place, a peu de pieces pres. Mais le malbeur voulut

quune de nos bombes tombat sur le manege, qui est attenant du

rempart et du chäteau, il etoit rempli de foin et de paille. Le
vent porta la flamme sur le cbateau, et celui-ci fut absolument con-

sume pendant les 24 heures suivantes. Le Roy en fut fort fache,

et il fit meme ralentir notre feu contre la place, pour donner k la

garnison le tems de sauver ce bätiment, mais toutes les peines out

ete inutiles. La ville n'en a rien souffert.

Le General Maj. Jeetz etoit de trancbde ce jour-Ia, avec un

bataillon de Bork, et un de Graevenitz, outre 3 compagnies de

grenadiers.

Le 2 on travailla a une nouvelle batterie de 18 pieces, pour

depecher plus vite. Les ancieunes continuerent ä tirer avec tant de

vivacite', que la plüpart des embrasures du polygone attaque furent

ruinees et le rempart meme eommenca a sV'erouler.

Le Prince Dietrich d'Anhalt commanda ä la tranchee, il avoit

sous ses ordres un bataillou de Kalkstein, un de Graevenitz et 3 comp,

de grenadiers.

Le 3 a 9 beuros du soir, nous commencämes a travailler a la

seconde parallele et a ses Communications, ä 50 pas du fosse.

L'ouvrage fut si bien pousse, qu'elle fut en etat de defense avant

le jour. Nous fimes encore ce travail sans aucune perte, la tranchee

etoit montee par le Gen. Maj. Riedesel, et les bataillons de Jeetz,

avec 3 compagnies de grenadiers. Notre canon coutinua avec

tant de vigueur que le 4 la garnison ne pouvant plus soutenir le

rempart, battit la cbamade, et arbora le drapeau blanc a 3 heures

apres midi. Notre feu ccssa aussitöt. Le gouverneur cnvoya le

Major Covani pour otage, et le Roy lui envoya en ecbange le Major
Saldern.

Le Colonel Borck, son Aide de Camp, y fut envoye' en meme
tems, pour faire la capitulation. On la fit aux conditions suivantes,

savoir que la garnison sortiroit le lendemain, avec tous les hon-
neurs militaires, armes et bagages, qu'elle prendroit le chemin le

plus court de Neuss, qu'elle ne pourroit servir pendant 2 ans contre

le Roy notre MaUre, en tel pays que ce fut, et jamais en Silesie; qu'on
lui fourniroit des cbevaux et des bäteaux pour le transport des ba-
gages, blesses et malades, du pain pour 4 jours, que la porte de
Breslau seroit d'abord livree ä un capitaine avec cent hommes de

3n bct $aubefd)en unb ^übigerfd^eii 3"h«n9 öom 16. HRai ot« „©(^reiben eine«

^reußifdjcn DfpjicrS; im Journal de Berlin 16. Wlai (No. XLIII\ auf bic

lettre d'un Off. Pr. Dorn 28. Stpril folgcnb ot« une autre lettre.
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dos troupes. A 9 heures du soir une compagnie des grenadiers

du rCgiment de gardes prit possession de la dite porte.

Le Gen. Maj. Jeetz commauda a la tranchee ce jour-la.

Le 5 le gouverneur fit consigner aux officiers Tarseual, les

ammuDitioD8 et les vivres. A 10 heures le premier bataillon de

Borck entra dans la place, et enleva la garnison, qui sortit a 2

heures apres midi, consistant en 4 bataillons 3 comp, de grenad.

et une compagnie franche de 300 homines. Le Roy avoit fait ranger

devant la porte 8 bataillons en haye, entre lesquels la garnison

defila.

Nous avons trouve dans la place 61 pieces de canon, 8 mortiers

et quantite d'ammunition de guerre. La garnison avoit pratique

plusieurs fougasses devant le fosse, chargees de bombes et de gre-

nades 1

), qui nous anroieut casse, si Ton avoit attendu un assaut

general. On nous a U\6 4 canoniers et un bombardier, voila toute

la perte qjie nous avons faite. Celle de Tennemi va ä 35 homines.

Le GdneVal Piccolomini, Gouverneur de la place, eut l'honneur de

diner avec S. M. qui I'a traite avec beaucoup de bontd et de dis-

tinction.

Nous sommes actueilement a faire combler la tranchee et reparer

les ouvrages endommage's.

La place n'est pas si faible qoon l'avoit cru. Le fosse est revetu

quasi partout, un des bastions attaques Test enticrement des demi-

lunes a tous les polygones; celui de Pattaque a outre cela deux

bonnets nouvellement faits et un chemin couvert commence, tout

est fort bien fraise et palissade. Le Colonel Wallraven Ingenieur en

Chef a £te de'clare' Gen. Maj. de ce corps, et le Lieut. Gen. Kalck-

stein qui a eu la direction du siege, a £te honore du cordon.

xm
Lettre d'un officier prussien. 2

)

du camp de Mollwitz ce 19 mai.

Depuis la prise de Brieg, il ne s'est rien passe chez nous qui

ait merite grande attention. L'ennemi est campe aux portes de

*) granats SWfc.

-) 2>ie Ueberfdjrift nur im Xmd.
£>anbfdb,riftlid) Don 3djrcibcrö §anb.

3n bcr $aub. unb Äübig. 3eitung toom 27. ÜJlai, im Journal de Berlin üom

27. Wlai {So. XLIV.)
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Neiss au dela de la riviere. II fait sortir souvent ses hussards et des

detachements de cavalerie, pour enlever les grains et le fourrage

qu'il peut trouver en decii. Nous en faisons sortir de notre cöte

pour empecher ces ravages et pour prottfger le pays. Ces detachements

se sout fort souvent rencontres mais toujours ä uotre avantage. II

y a quelques jours que le Gen. Maj. Bredow les chassa de Wansen,

de Streelen et des environs, et leur enleva 162 cbariots charges de

grains. Une autre fois un lieutenant de nos hussards prit un capitaine

des leurs avec 4 hommes, 2 jours apres les nötres leur enleverent

un marechal de logis avec 14 hommes, puis encore 6 hommes et

que sais-je moi combien de fois ils se sont chamailles ensemble. Le
plus grand coup se passa avant-hier, Le Colonel Wurmb, les

Lieut. Colonels Bismarck et Ziethen et le Major Winterfeld parti-

rent d'ici le 16. avec 600 hussards et 300 dragons, ä 4 milles d'ici

ils eurent avis qu'une partie ennemie de 13 a 1400 cavaliers, dragons

et hussards, sous les ordres du Gen. Maj. Baronay, etoit dans un

village nomine Rothscbloss ') oü ils avoient amasse un com voi assez

considerable avec lequel ils devoient partir le lendemain. Le 17.

a la pointe du jour les notres alli-rent les attaquer, ils les trouverent

se formant devant le village. En mome tems nos hussards avec le

Lieut. Colonel Ziethen donnerent dessus et mirent leurs escadrons

en deroute pendant que nos dragons allerent leur couper le grand

cheniin, ce qui les obligea de passer sur une digue assez etroite et

de francbir le fosse. Vous jugez bien que les notres eurent beau

jeu, aussi en ont ils tue une cinquantaine et fait 106 prisonniers,

entre lesquels il y a un lieut. colonel, et 1 major de hussards et

1 capitaine du regiment de Seher 2
) Cavallerie. Le reste fut poursuivi

jusque dans les montagnes.

Le General Baronay pensa etre pris, et il auroit ete, s'il n'avoit

passe un iossd ä pied, au dela duquel un hussard lui donna son

cheval. Nous avons perdu dans cette rencontre un bas officier

avec 6 hommes et 8 chevaux.

Le fourrage qu'ils avoient ramassd nous est reste avec tous les

cbariots.

l
) Rothschoss im SWfc. unl> in ben ©rrnfni.

») Scher im äHfc.
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XIV.

Lettre (Tun officier prussien. 1

)

da camp de Hermsdorff ce 15. jain 1741.

Je ne nie souviens plus du tems que je vous ecrivis ma dernierc

lettre. U me semble que c'ötoit du camp de Mollwitz. Nous le

quittames le 26 mai et nous allames nous camper ä Grotkau apres

avoir fait la plus belle marche en 7 colonnes qu'on puisse voir.

Cetoit dans l'intention d'epargner la moitie de chemin a Tennemi.

Nous y restames jusqu'au 9 de ce mois, pendant quel tems nos

hussards se sont amuscs avec ceux de Penneini, comme ä l'ordinaire,

sans qu'il y ait eu beaucoup de sang repandu, mais voyant que

l'armee ennemie se tenoit toujours tranquille, le Roy jugea a propos

de faire encore une marche en avant jusqu'a Friedewalde a 3
/* de

lieue de Neiss pour leur offrir bataille.

Nous y marchäme8 le 9 et apres que nos hussards soutenus de

4 bataillons de grenadiers eureut chasse les hussards autrichiens

au nombre de 401)0 du poste de Friedewalde, nous y campämes.

Le 12 on les delogea encore du village de Mogwitz et Ton

brula leurs buttes, sur quoi ils se retirerent sous les canons de

Neiss.

Le Roy voyant qu'il n'y avoit pas moyen d'attirer Tarmde

ennemie quoique renforce'e de Talpatsch et Waradins et que sais-je*)

quelles troupes barbares encore, fit fourrager les villages des en-

virons, pour leur öter la subsistance en decä de la riviere et d£-

campa le 13 pour venir ici aux environs de Streelen. La marche

se fit avec beaucoup d'ordre en 5 colonnes. Tous nos hussards avec

4 bataillons de grenadiers sous les ordres du General Major Ried-

esel faisoient Tarriere - garde. Nous nous attendions bien a £tre

suivis par les hussards autrichiens. Aussi parurent ils vers les 9 heures.

Iis firent tous leurs efforts pour attraper une partie de notre bagage,

üs se saisirent meme de quelques chariots, mais les nötres leur

firent bientöt quitter prise. Tout ce qui leur est reste, ce sont 4

chariots charges de fourrage, 1 charge' de biere et deux autres

appartenant ä des officiers subalternes, qui avoient quitte' la file.

Mais cette prise leur a coüte bien eher, ils ont eu 40 ä 50

l
) 2>ie Ueberfdjrift nur im 2)nid\

.OQnbfd)riftlid) in Äbfdjrift oon £d) reib er 8 §anb

Oebrutft in ber $aube|d)tn, 92Ubtgerfdycn 3eitung oom 24. 3uni, im Journal de

Berlin bom 24. Sunt (No. XLV.)
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hommes de tues au moius, et uous avons pris 1 lieutenant avec 38

hoinmes outre 6 deserteurs qui sont venus se rendre. Le GCneral

Major Riedesel suivant son ordre s'etoit mis devant Grotkau avec

2 bataillons de grenadiers pour couvrir la queue du bagage.

Le Colonel Trips des Autrichiens vint l'investir avec 13 esca-

drons et le fit sommer de se rendre prisonnier. Le General lui re-

pondit, qu'il seroit a lui tout ä l'beure, et que les troupes qu'il

commandoit £toient de la mf-me armee qui les avoit battus passe

deux uiois ä Moliwitz.

Voyant que notre bagage etoit assez eloigne il marcha tout

droit au dit colonel, qui trouva a propos de se retirer au plus vite

ayant apparemuient oublie de l'avoir fait sommer im moment aupara-

vant de se rendre prisouniers de guerre.

Les deux autres bataillons de grenadiers qui couvroient d'autres

colonnes, furent suivis par les hussards pendant la moitie de la

marche, mais ils ne prirent jamais la peine de se former seulement,

ni de leur tirer un coup de fusil.

Je ne saurois vous dire rien de positif sur les intentions du Roy
mais il me parott qu'il n'est venu icy que pour attirer Tennemi en

decä de la Neiss en lui donnant plus de terrain. Le tems nous

l'apprendra.

Voici 1
) la liste de la promotion que Sa Majeste' fit, il y a

quelques jours.

Ge'ne'ral Feld Marechal:

Glasenapp et S. A. le Duc de Holstein.

General d'Infanterie

:

S. A. le Prince d'Anhalt Zerbst.

Gene>aux Majors:

Bissing, du Moulin, Selchow, S. A. S. le Margrave de

Bayreuth, Posadowsky et Thiemen.
Colonels:

Görne du regiment du Prince Henry, Goltz de Möllendorf,

Zimmernow du Prince Dietrich, Hautcharmois de Kleist,

Schwerin du Prince Leopold.

Lieutenants Colonels:

Katzler et Schwerin du Prince Guillaume, Beelaw de Beaufort,

Kahlbutz du Prince Ferdinand, Canitz de Lehwald.

») $anbfd)riftttd) ifi baö 2tüancemcnt beutfd) tu ben Steten unb jtoar in «bfärift auf

einem befonbertn SBIatt beginneub: „©. £ SOT. tjaben folgenbe« Shmncement bei ber «rmec
gemadjt." 3n ben beutfd)en unb fransöfifd)en 2>rucfen ift c« unmittelbar ^ortfefeung be«

iöetidjtö.
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Majors:

Langler et Driesden du Prince Guillaume, Bredow des

gens d'armes.

Le Colonel Comte de Wartensleben a recu le regiment de

Katte, et celuy des earabiniers a dte donne' au Colonel Bredow
du röginient de Derschow.

L'ordre de l'Aigle Noir et le gouvernement de Colberg ont

ete confe>es au Lieutenant General de Kleist.

Le Prince d'Anhalt Zerbst a recu le gouvernement de Stettin

et le Lieutenant General de Marwitz en sera commandant.

Le Lieutenant Colonel Bornstedt commandera le regiment

de Gesler et S. A. le Prince Maurice d'Anhalt a recu le regi-

ment du vieux Borck.

Ii
1

) nous vient tant de recrues de tous cötes que le Roy pour-

roit je crois former de nouveaux rdgiments Sans tirer un homme de

ses provinces.

Le Colonel Natzmer est arrive avec son regiment de hussards

consistant en mille chevaux et les 2 rdgiments de Bronikowsky

et Bandeiner sont en chemin aussi bien que 20 escadrons de dragons

qui viennent de Prusse. Notre cavalerie est dans le meilleur etat

du monde, eile est toujours noui rie des magasins et je ne crois pas

qu'elle vienne au fourrage verd de toute la campagne.

XV.

Lettre d'un offteier prussien. 2
)

du camp de Streelen ce 6 juillet 1741.

Vous voulez toujours, que je vous ecrive, et je 3
) n'ai rien ä vous

roander. Jamais vous n'avez vu de camp plus tranquille, ni plus

abondant que celui-ci 4). Le soldat vit a bien meilleur marche,

qu'il n'a fait dans les garnisons, aussi voudroit-il que la guerre

*) 2)a« 5°*9enbe ftetyt in ben 2>rucfen unmittelbar als gortfefeung befi 93eriä)te unb

bcS «cancetnente. $anbfd)riftliä) ifi ba« <£>lüd nid>t me^r in ben Hctcn.

*) 2>ic Uebcrfäjrift nur im 3)rurf.

^onbfdjrifttia) in bem originalen (Sonett toon O&rifl t>. <M(j, Corrccturen öon bcö

Äönig« £anb.

«bfd>rift 1 unb 2. ©ebrueft in ber #aubefä)en unb 9tübigerfd}en 3eitung Dom 15.

ftranäöftfä) befonberer S)rucf in 8o.

3) ot moi je vous dis que je im Gonce^t toon be« Äbnig« £anb bi« auf et jo

geftricfyen.

•») que celui-ci Don bc« Äönigö #anb Ijinäugefüat.
Djgitjzed ^ ^OOglC
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durat äternellement, car outre la paye ordinaire il a le pain et la

viande, sans que le Roy lui fasse retenir un sol.

On n'entend presque rien des ennemis, ils sc 1

) tiennent tou-

jours tranquilles dans leur camp au dela de la Neiss, et ils parois-

sent n'en vouloir pas prendre d'autre cette annee. Nous sommes
actuellement a re'gler avec eux le cartel pour Pe'cbange des pri-

sonniers. Le Prince Dietrich d'Anhalt s'est rendu ä Grotkau pour

cet effet, oü le Major General Lentulus est venu de la part des

ennemis. Je crois que Tdchange se fera avant la fin du mois,

mais comme nous avons 3 ou 4 fois plus qu'eux, je ne sais si le

reste sera mis a prix, ou bien si nous le garderons jusqu'a la fin de

la guerre.

Je vous ai dit qu'on n
Tentend presque rien des ennemis; je me

trompe, il n'y a que 4 jours que leurs hussards ont enleve au dela de

POder aux environs de Breslau 600 boeufs 2
) dont une partie appar-

tenoit au Roy. 3
)

Iis sont fort braves contre ces sortes d'ennemis. Cette prise sera

beaucoup vantee ä Vienne et sera peu sentie ici, car vous jugez

bien, que vu les mesures et la prevoyance que Ton met ä tout dans

notre annee, de pareilles pertes ne sont gueres de conse'quence.

S'il n'arrive d'action plus importante, vous n'aurez gueres de

nos nouvelles. Notre campagne a commence bien vivement, il

parott que nous aurons actuellement comme en Italie les quartiers

de refralchissement. Le temps nous eclaircira de ce qui en suivra.

J
) 3m Soncebt: Les ennemis se, am dtanb hinzugefügt: On n'entend presque rien

des ennemis, ils.

*) 3m Sonett 3 a 400 boeufs, 600 ift (Sorrectur beö Äönig«.

3
) ben ^ier an lautet« bie urfprttngti$e Raffung: au Roy et qu'ils ont tous

faite prisonniers de guerre. Grand bien leur fasse. Nous n'en mangerons pas

moins ici, les Polonois nous en amenent par milliers.

Adieu, Monsieur. Si la campagne ne devient plus vive vous naurez gueres de

mes nouvelles.

2)te« fjot ber Äöntg bunbjridfen unb bafür ba« im £ejt fle^enbe gefc^rieben.
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XVI.

Lettre d'un oftlcier prussien. 1

)

da cainp de Streelen du 23 juillet 1741.»)

Depuis l'expedition des bocufs, les hussards autrichiens n'ont

rien entrepris de nouveau, glorieux peut-etre de la victoire signalee,

'

I u'i ] s avoient remportde sur ce troupeau nombreux, ils ont peut-etre

pense 3
) ä jouir des fruits de leur valeur, avant que de poursuivre

leur progres.

Aujourd'hui nos patrouilles se sont rencontrees avec Celles des

enneniis, et il y a eu quelques coups de tires, lorsque d'un bois

voisin sortit tout a coup quelques centaines de Pandoures, espece

de brigands hongrois, dont les Autrichiens on pre*tendu tirer le

Service de compagnies franches. Nos hussards ne les apercurent

pas plutot, qu'ils fondirent sur eux avec impetuosite, en taillerent 1

)

un bon nombre en pieces, et en ramenerent un officier et trois

communs prisonniers au camp. La description empoulee que les

gazettes de Vienne avoient faite de ces malheureux, n'a servi qu'a

les rendre plus ridicules, tout le camp s'etoit attroupc pour les

voir. Je puis vous assurer, qu'ils ne font point peur, mais pitie*; ce

sont des gueux presque tout nus 5
) par misere, n'ayant pour tout

bien et pour toute arme qu'un R
) couteau de boucher pendant au

cöte, un long et mince fusil, et deux jusqu'a trois paires de pisto-

lete, qui leur entourent la ceinture [ce qui compose une espece

d'arsenal ambulant]. 7
) II est impossible de vous decrire le plaisant

contraste, que font tant d'armes et tant de misere 8
), quelques uns

J
) Sic lieber? cf) rift tum '; ; obcrüil^ im l'iic 4 zugefügt.

$anbfd)tiftlid) 1. baö Concebt bon be$ Königs §anb, mit einigen Sortectuten bon

feinet $anb; mit ©leiflift übetgefötiebene ottl)ograpb,ifc$e Sorrecturen bon (5id)el«

$anb.

P. S. webet bon be« Äönig« nod) (Siegele #anb. 2. $bfd)tift öon Gießet« $anb

mit wenigen Keinen Abweisungen. 3. Bbfdjtift öon ©Reibet« #anb ofjne

(Sottcctut. 4. abfdjtift mit einigen (Jottectutcn bon ^obewil« #anb.

©ebtutft in ber £aubef<f}en, 9tubigetfd)en 3eitung oom 5. Sluguft, ftanaoftfcb, in bc>

fonbetetn 3)tucf 8°.

*) in be« Äönig« £anbfcbtift: Relation du 23. »bförift 2. 3.: Ce 23. Juillet.

$obe»il« cottigitt: lettre d'un Off. Pr. du

3) in Bbfdjtift 4 fdjtelbt ^obewilfi für peut-etre pense blo§ pensö; fo im 2>ntcf.

4
) en taillant (Sichel unb bie Weiteten Stbfdjtiften.

6
) nos bet Äönig. nues Gidjcl u. 9bjd)t.

*) arme un fcfjrcibt bet Äönig flüchtig.

*) 2)ie« etngellnmmette tjat (Sichel in be« Äönig« (Soncebt mttctfltidjen, in feinet %b>

fc^rift burtf)ftriib,en.

») 2>et Äönig fjatte juetfl getrieben: misere toute l'armee a plaisante sur leur
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ont dit en plaisantant qu'ils ressembloient assez a Harlequin dans

lequipage de guerre et en jugeant par leur facon d'etre armes, ils

nou8 craignent beaucoup.

Quant aux choses seneuses vous pourrez compter que jamais

cavalerie n'a ete pareille a la nötre, le jour que le Roy Ta passee

en revue, toute complete en liommes et en chevaux et les

chevaux engraisses comme s'ils etoient en campagne.

Les ministres e'trangers, qui assistoient ä cette revue, en ont

paru, quoiqu'agite's de sentiments differents les uns des autres, tres

surpri8 et contents. L'e'change ulterieure des prisonniers se fera

le 1 aoüt et de cette facon Ton continuera l'e'change tous les pre-

mier8 des mois.

L'inaction dans laquelle se trouve l'armee donne Heu ä bien des

raisonnements, les uns croyent que ee grand ealine precede un orage,

et les autres que c'est signe de paix. Vous en croirez tout ce qu'il

vous plaira pourvu que vous rendiez justice aux sentiments avec les-

quels je suis etc.

P. S. Vous aurez trouve sans doute dans plusieurs gazettes

iinprimees nombre de combats au desavantage de nos hussards, des

morts et des prisonniers tant et plus, mais je vous puis assurer

qu'il n'y a pas un mot de vrai.

Si je plaisante quelque fois, je ne vous en dis pas moins la

ve'ritej sans ajouter ou diminuer la nioindre chose. Toutes ces nou-

velles fausses viennent de Prague et de Glatz, oü les moines en

inventent tant qu'ils veulent.

XVII.

Lettre d'un ofücier prussien. 1

)

du camp de Streelen ce 1 aoüt 1741.

J'espere que vous aurez recu raa lettre precedente, par la-

quelle je vous mandois que nous avions fait connoissance avec les

Pandoures. Iis viennent de tenter fortune une seconde fois, mais ils

ont encore plus mal rdussi que la premiere. Avant-hier vers les

sujet, on a dit qu un pandoure etoit comme une place forte munie darmes qui

etant bien provisiounees de vivres ne pouvoient etre prises que par la faim.

*) $ic Ucbcrfd)rift nur im 2>ru<f.

#anbtöriftH(f) in 2 Kopien öon Treiber« £anb
©ebrueft in ber 9tübigcrfd)cn unb $aubefd)en 3citung bom 15. 2uigufl

^tansöfiid) ouf befonbtTcm ©fort bo.
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onze beures du matin, ils arriverent au nombre de mille a onze

cents accompagnes d'une centaine de bussards au bourg de Zoten,

petit bourg situe dans la gorge des montagnes de ce nom, dont

les maisons ne forment qu'un boyau ou seule rue longue d'un quart

de mille environ. Le Major Putkammer qui y commandoit, etoit pre-

pare ä se voir attaque, et attendoit sur un cimetiere que

l'ennemi vint a lui; les Pandures entrerent de tous cötes dans ce

bourg, sans obstacle, l'endroit etant trop vaste pour le garnir et n'y

ayant nulle muraille ä l'entour. Iis mirent le feu aux maisons les

plus eloignees du cimetiere dont l'embrasement gagna bientöt les

maisons voisines de lVglise, ce qui obligea nos gens de quitter ce

poste. Iis sortirent du bourg dans tout l'ordre possible et se

posterent ä 200 pas de la porte sur une petite bauteur, en meine

tems les Pandoures vinrent fondre sur eux de tous cötes, avec de

grands cris, en tirant leurs coups de fusil sans aucun ordre. Le Major

Putkammer les ayant laisse approcher jusqu'ä 30 pas, fit faire feu

ä 2 ou 3 pelotons, ce qui leur fit rebrousser chemin au plus vite. Ce-

pendant ils revinrent ä la cbarge plusieurs fois, et on les recut de

la meme maniere jusqu'a ce que les grenadiers avancerent sur eux

et les pousserent si vivement qu'ils furent forccs malgre leur nombre

de s'enfuir dans les montagnes, laissant plus de 50 morts sur le

carreau et emporterent passe la centaine de blesses avec eux. 400

bussards detaches de notre armee arriverent trop tard, pour pouvoir

les poursuivre, cependant ils sabrerent encore quelques uns de leurs

traineurs et leur enleverent deux cbariots charges de blesses. Trois

bataillons %rrivcrent ensuite, qui leur auroient sürement fait un

tres mauvais parti, mais une beure perdue sauva ces miserables de

leur ruine totale.

Nous avons perdu a cette affaire 1 lieutenant et 4 hommes et

H en pourroit bien mourir 3 ou 4 blesses, que nous avons. Vous

voyez par tout ceci que les Pandoures ne sont pas gens aussi terribles

qu'on le debite et que s'ils sont be"ros, ils tiennent leur bero'isme du

gazetier de Vienne. Tout le mal que ces incendiaires ont fait est

tombe sur les pauvres babitants de Zoten, Tendroit est enticrement

consume par les Hammes de sorte que les grenadiers, qui y etoient,

se sont postes dans un village qui y touche nomme Seifersdorf.

Vous savez que nous avons ruine le cbateau de Namslau, apres

Tavoir pris l'biver passe; malgre cela les ennemis y avoient etabli

depuis quelque tems le depöt des vivres et de fourrages que leurs

bussards ramassoient au dela de POder et ceux-ci en faisoient des

excursions dans le pays.

II y a quelques jours, que le Prince Maurice d'Anbalt, colonel
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d'un regiment d'infanterie fut envoye avec un bataillon de son re-

giment et 600 hussards. II a Don seulement nettoye le pays, mais il

est aussi entre dans Namslau que les Croates et Talpatch qui y
dtoient en garnison avoient abandonne. On y a trouve une bonne
Provision de farine, seigle et foin avec 8000 rations de pain. Si

les ennemis avoient fait un coup pareil, vous trouveriez dans toutes

les gazettes, qu'ils nous enssent enleve notre principal magasin.

On n'en parle presque point ici. Je suis etc.

XVIII.

Lettre d'un Officier prussien. l

)

du camp de Streelen le 9 aout 1741.

Je vous ai mande, que nous attendions 2 r^giments de hussards

et 10 escadrons de dragons. Ceux-ci nous joindront la semaine

qui vient, et les hussards sont arrives aujourd'hui. Le regiment

de Bronickowsky est tout ce qu'on peut voir de beau et de bon

dans cette sorte de milice, ce sont tous des gens de Service bien

montes et bien en ordre.

Le regiment de Bandemer est un peu defigure par un echec

qu'il a repu chemin faisant. Voici le fait. II prit sa route de Tautre

cöte de lOder, et il fit halte au couvent de Leubus, pour faire payer

ä ces contrees les arrerages des contributions. Un gros detachement

de hussards autrichiens de 1500 a 2000 chevaux, apres avoir cötoye*

les montagnes de Boheme, s'etoit glisse entre Schweidnitz, Liegnitz

et Parchwitz jusque sur les bords de la riviere, pour troubler la

navigation, et pour enlever ce qu'ils po.urroient sur le grand chemin

de Glogau ä Breslau. Iis trouverent dans un village nomme Maltsch

un amas de 4 a 500 quintaux de farine et une centaine de tonneaux

de sei aussi bien que 6 barques chargees d'avoine et de foin. Le
tout appartenoit a un de nos entrepreneurs. Vous jugez bien, qu'ils

ne tarderent pas d'en faire le degät. Le Colonel Bandemer en fut

informe'. II fit dans l'instant passer la riviere k 2 capitaines avec

J
) 2)ie Ueberfdjrift nur in bcn 2)ni(fen.

$anbfd)riftlid) 1. (lonccpt von £ ber fr ü. ®olfc mit einigen im »^reiben gemalten

Cortecturen. 2. 2lbfd)rtft öon ©Treiber« §anb.

Oebrucft in ber SRübigerfäen 3«tong bom 24. Stug. (in ber öaubefdjen frtjlt Mefer

SBcric^t) im Journal de Berlin (No. XLVI. ber, wie e8 fäeint, testen 9himmer
bie erföienen ijt).
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200 chevaux avec ordre d'attaquer Pennemi croyant apparemment

qu'il n'y eüt que les 300 oti 400 qui avoient paru dans le village.

Les hussards autrichiens s'enfuirent en läcbant en meme tems aux

notres un faux espion, avec avis, que leurs chevaux etoient rendus,

qails etoient embarrasses de quantite de charriots, bref qu'on auroit

bon marche. Nos capitaines par imprudence autant que par bra-

voure les poursuivirent, mais a peine avoient-ils passe une petite

hauteur a 3000 pas du village, qu'ils se virent enveloppes de tous

cot* s par 16 ou 18 esquadrons. Iis prireut d'abord la resolution de

s'ouvrir un chemin le sabre ä la main, et effectivement ils y reusei-

rent, mais cela ne pouvoit les sauver, puisque la riviere leur coupoit

la retraite. II y en eut pres de 60 de sabrös, une vingtaine voulant

se sauver a la nage ont ete noies et le reste a ete pris ä un ofBcier

pres, avec 42 hommes, qui se sont fait jour une seconde fois, et

ont repasse la riviere heureusement a une lieue du champ de bataille.

Nous ne savons pas precisement combien les ennemis peuvent avoir

perdu. C'est un coup qui leur a röussi, mais ce sera ä charge de

revanche.

Vous voyez bien, que c'est la faute du colonel d'avoir fait passer

la riviere en bateaux ä si peu de monde, sans connottre les forces

de Fennemi, et une autre faute a nos jeunes officiers d'avoir donne

tete baiss^e dans le panneau, sans avoir fait reconnoltre le terrain.

Les ennemis ont ete plus sages dans une autre occasion. *) Iis

avoient un poste de 7 a 800 Talpatsch avec autant de hussards

dans Fabbaie de Henrichau a 2 lieues d'ici. Le Roy y envoya il

y a 5 ou 6 jours 8
) 2 bataillons avec quelques escadrons pour les

debusquer, mais ils eurent Tesprit de s'enfuir dans les montagnes au

plus vite ä une douzaine pres dont nos hussards se saisircnt. Nos

gens y sont encore et y mangent les vivres et les fourrages que les

Autrichiens avoient amasses.

1) dans une autre occassion ift bon ©ol(j no^tragti^ am 9tanbe jugcfügt.

2
) fo corrigirt @oty für quelques jours.
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XIX.

Lettre (Tun offlcier prussien. ')

au siege de Neiss ce 26 octob. 1741.

Oessez de me gronder, Mr., sur ce que je ne vous eeris plus.

«Tai garde le silence depuis plusieurs semaines, j'avois mes raisons

alors.

Vous n'y avez pas perdu grand chose, puisque les gazettes ont

des evenements de la campagne 2
) presque tout dit; cependant pour

satisfaire aux souhaits d'un ami tel que vous je vais reprendre nos

Operations depuis le camp 3
) de Streelen jusques au siege 4

) de Neiss.

Nous quittämes Streelen 5
) le 20 d'aout. Le Roy voyant 6

)
qu'il n'y

avoit pas moyen d'attirer le C. de Neiperg dans la plaine, et ayant

appris d'un autre cöte, que presque toute la cavalerie ennemie avec

l"infanterie irreguliere s'etoit approchee de Schweinitz, soit pour

fourrager le pays, soit pour tenter un 7

) coup de main sur la ville,

oü nous avions un gros magasin de farine et de fourrages, S. M.
resolut d y aller avec toute Tarnjee. Elle se campa le 20 ä Lauter-

bach 8
), et le 21 Elle prit le camp de Reichenbach, un des plus

forts et des plus beaux que nous ayons eu pendant la campagne. 9
)

Kennemi avoit deja disparu a notre arrivee, tout son gros 10
) s'etoit

rassemble ä Franckenstein, oü le C. de Neiperg avoit choisi un
camp inattaquable.

Le 23, le Roy alla le reconnoitre, a la faveur d'une escarmouche

de hussard8, et S. M. trouva qu'on ne pouvoit absolument rien entre-

prendre sur les ennemis avec la moindre apparence de succes. II

falloit 11
) changer de plan, et tächer de faire repasser la Neiss ä de

') 2>ie Uebrförift nur in bcn 2>ru<fen.

#anbfd)rifttt<i} fconcebt don Obrift t>. ©ou) mit 3ufä$cn imb Ciorrccturcn Don be«

Äönigö §anb.

2lbf<$rift noef> ber <£orrectur, bon 6c$reiber« §anb.

©ebrucft in ber 9tttbig.erfd}en 3«n»t9 dorn '9. Woo., in ber §aubcfd)cn bom 11. 9?oto.

ftranjöfifd) auf einem einjetnen 33 (ort.

2
) des evänements de la campagne 3ufafc *> cS Äönig«.

a
) reprendre les choses de notre camp im (Soncebt.

*) jusqnes au siege de Neiss 3ufc4 0e5 Äönig*.

5
) Nous le quittämes le, (Joncept.

,?
) d'uii cötd voyant im (Sonccpt mit geflridjcncm d'un cote.

7
) pour imposter (sie) la ville corrigirt ©olfe in tenter un coup.

8
) ©oft} Ijatte Heidendorf gefdjrieben.

,J
) pendant la campagne 3ufafc be8 ÄöntgS.

io) tout s'etoit im Soncebt

") II falloit donc im (Soncebt.

Digitized by Google



Neiperg 1

), sans combattre. Pour cet effet le Colonel Voigt fut en-

voye le 26 a Nimtsch, avec quelques compagnies de grenadiers et

500 hussards, sous pre'texte de resserrer les ennemis dans leur four-

rages 2
) de ce cdte-lä et d'einpeeher les exeursions de leurs hussards;

mais en effet c'etoit pour pousser une tete en avant, laqueJle put

faciliter le dessein que le Roy avoit coneu.

Les jours suivants furent employes a fournir Tarmee de pain

pour 8 jours, et a faire les autres dispositions necessaires.

Le 3 septemb. 8
) le Colonel Voigt fut renforce par 8 compagnies

de grenadiers, et le 7 au soir le Lt.-üeneral Kalkstein marcha k

Nimtsch avec 6 bataillons, 11 escadrous de dragons, et 600 hussards.

Les gros bagages de l'armee le suivirent en oieme tems.

Le 8. de grand matin toute Tarmee se mit en marche vers

Münsterberg par un brouillard epouvantable qui dura jusqu'ä 10

heures du matin. 4
) Le pays etant extremement serre, nous ne pou-

vions marcher que sur 2 colonnes, ce qui fit durer la marche,

dailleurs assez longue, 5
) jusqu'au soir, et donna aux hussards

ennemis Toccassion d'enlever une quinzaine de chariots. Nous
restames cette nuit a Teppelwende, pendant que le corps du Lieut.-

General Kalkstein poussa jusqu'a Tabbaye d'Henrichau.

Le 9 matin l'armee poursuivit son 6
) chemin jusqu'a Münster-

berg, 7
) oü eile sejourna le dix pour donner aux equipages le tems

de la joindre, 8
) Tennemi ayant employe toutes les ruses possibles

pour .... notre marche, en chicanant nos bagages. 9
) Mr. de Kalkstein

prit encore les devants, et arriva vers le soir entre Ottmachau et

la ville de Neiss, oü il avoit ordre de jeter des ponts.

Les ennemis de leur cöte firent ce que le Roy avoit prevu.

Iis
10

) ne pouvoient faire que de deux choses une, ou de se laisser

couper de la ville de Neiss, ou bien de repasser la riviere au plus

vite et de subsister aux depens de la Haute Silesie. Iis prirent le

*) fo corrigirt ber Äöntg ba8 ä renneini beS (SonccptS.

2) dans leurs fourrages 3 uf°& $önig$.

3) au soir lo Lieut.-Gen. Kalk, fd) reibt unb frrcidjt ©ou) im Concept.

'•) Xic SBorte par ud brouillard epouvantable qui dura jusqu'ä 10 heures du

matin ift 3«fa fe
Dte Äönig«.

6
) d'ailleurs assez longue, ifl 3"fofc om töanbc öon ®ou) £anb.

«) ©olfc t)Qtte erft getrieben nous poursuivimes notre, bann corrigirt.

7) @o!fc wollte fortfallen et Mr. de Kalkstein, (tritt) aber biefe SBortc.

») im (Sonctpt bloß de joindre.

9
) 2)en @afc i'ennemi ... nos bagages Ijat ber ädni») betgefügt, fitt) felbft fjer unb

f)in corrigirenb, and) ba« appesantir burttjftrcidjcnb, oinc ein anbereS ©ort bafüt ju fefcen.

10
) ©oü) wollte fortfahren ils decamperent le 8. fhrid) e8 aber toieber.
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dernier parti, et nous le trouvämes vis-a-vis de nous, en arrivant

le 11 dans la plaine de Woytz. Nos ponts etoient faits, et quelques

compagnie8 de grenadiers les avoient passes pour les proteger. II

ne s'agissoit pas d'attaquer les ennemis, puisque les marais, les

etangs, les ruisseaux et les bois qui bordent la Neiss dans cet en-

droit 1
) du cöte de la Haute Silesie, ne permettent pas que deux

brigades seulement puissent se mettre en bataille. Le Roy ayant

ainsi obtenu son bat, fit defaire ses ponts le 13 et marcha ä Neuen-

dorn0, un peu au dessous de 2
) la ville de Neiss. Le C. de Neiperg

vint peu d'heures apres se eamper vis-ä-vis de nous. On resta de

part et d'autre tranquille dans ces camps, jusqnau 26; teins qu'il nous

falloit pour disposer nos vivres en conformite du dessein que le Roy
meditoit. C'etoit de ddrober le passage de la riviere ä Mr. de Neiperg,

de percer dans la Haute Silesie, et d'attirer 3
) l'ennemi dans les plaines

de Neustadt, pour Tobliger ä combattre , ou de Tacculer si bien aux

montagnes 4
), qu'il seroit force d'abandonner la partie, a moins qu'il

ne voulüt se laisser couper de la Moravie et par conse'quent de tonte

sa subsistance. LMvenement a justifie ce plan. II ne resta au C.

de Neiperg qu'une alternative, ou de risquer une bataille et
5
) de

faire jouer la Reine d'Hongrie de son reste, ou bien de se conserver

les passages de la Moravie et d abondonner la ville de Neiss. Voicy

comment le Roy Pa execute.

Le 25 ä 8 heures du soir le Prince Leopold d'Anhalt marcha

avec un gros detachement vers Kopitz, ä 2 milles au dessous de

Neiss, pour y jeter 4 ponts. II y arriva avant le jour, chassa par

quelques coups de canon les Talpatsch qui s'y trouverent, et fit

travailler avec tant de diligence, qu'a 10 heures du matin les pouts

etoient faits, et les troupes passees.

Le 26 ä 2 heures apres miouit l'armee decampa de Neundorff6 ),

sur le midr eile passa la riviere, et alla se camper a Rosdorff. Les
ennemis ne s'etoient apercus de notre manoeuvre que le matin, et

meuie quand ils l'auroient appris plus tot, ils ne pouvoient nous em-
pecher de passer, puisque la riviere fait un grand coude de
leur cöte.

*) dans cet endroit, fügt ©oly am föanbc fjinjn.

2
) ©o(& fc^rieb unb flridj vie-ä-vis de la ville, presque vis-a-vis de la ville,

fctjncb enblidj an ben sJtanb bao £rcffenbe.

3
) fo öerbeffert ftä) ©olfc für de forcer.

4
) ba« ^tnjugefUgtc de la Moravie ftvidj ®oii} roieber.

r>

) et en meine temps ftrid) ©olfc wicbct bt« auf et.

«) de Neundorff fügt ©olfc am SRanbe tynju.
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Le 27. Nous campämes 1

) entre Bilitz et Lamsdorft, et les en-

nemis vinrent se camper ä Oppersdorff. Les hussards des deux

armees se rencontrerent plusieurs fois, et il y eut des tue's et des

prisonniers de part et d'autre, comme a Pordinaire. On sejourna a

Kaltek jusqu'au 3 octob., pour donner le tems ä un detachement

de la garnison de Brieg, sous les ordres du Colonel Hautcharmoy*)

de s'emparer de la ville d'Oppeln; laquelle fut abandonnee par les

ennemis, apres une legere resistance.

Le 3 octobre. Le Roy alla camper entre Friedland et Buscbin,

et Jes enuemis vinrent a Greisau pres de Steina. Le 5 S. M. alla

reconnoitre leur camp, et trouva, qu'on ne pouvoit pas encore les

entamer, le pays ne permettant point d'aller droit a eux. C'est

pourquoi, en consequence de son plan, 3
) Elle envoya 6 compagnies

de grenadiers sous les ordres du Major Wedel, s'assurer de la

petite ville de Kropitz, pour y etablir le depöt de nos vivres. Cela

fait, nous marchämes le 13, et campämes entre Lonznich et Sims-

dorff, dans l'esp^rance que les ennemis viendroient nous cotoyer a

leur ordinaire. Aussi vinrent-ils le 14 se camper a Neustadt, a 2

Heues de nous. Le 15 le Roy alla les reconnoitre, et S. M. resolut

de les attaquer. 4
) Pour cet effet Elle marcha le 16 ä Zültz. Mais

avant d'y arriver 5
) nous fumes bien surpris d'apprendre par nos

hussards et plusieurs deserteurs ennemis, que le C. de Neiperg avoit

decampe a la pointe du jour, et qu'il 6
) se retiroit vers Jägerndorff.

Nos hussards amenerent plusieurs chariots, des boeufs et des

chevaux, qu'ils avoient enleves aux ennemis dans leur retraite. Le

lendemain 17 le Roy detacha le Pr. Leopold avec 13 bataillons et

10 escadrons, pour aller investir la ville de Neiss, et les Generaux

Majors Truchses et Pozadowski furent detaches avec un gros d'in-

fanterie et de dragons et 1000 hussards, pour aller observer Tennemi,

et voir s'il n'y avoit rien ä entamer ;\ leur arriere garde, sans se eom-

mettre, 7
) pendant que Sa Majestc alla camper avec le reste de l'armee

a Schnellenwalde, pour etre a portee de soutenir le C. Truchses,

en cas que les Autrichiens s'avisassent de faire volte face. Par la

meme raison nous sejournämes a Schnellenwalde le 18, et le C.

i) erfl tjatte ©olfc marchämes getrieben.

*) sous . . . Hantcharmoy fügt l^olg am 3tanbe ijinju.

3) en . . . plan fügt ®ol<$ am föanbe Ijinjii.

*) fo corrigirt fi$ ©olfc für d'aller ä eux.

5) fo corrigirt ©oty fein en y arrivant.

6) fo corrigirt @ol\> fein et se.

7) et voir . . . se commettre ift 3ufafe b<8 ffönig«.
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Trucbses fut renforce par 4 bat. et 10 escadr. de cuirassiers. II

a poursuivi les ennemis jusqu' aux environs de Troppau, oü ils ont

laisse forte garnison, pour couvrir leur retraite. Nos hussards et

dragons ont fait plUsieurs prisonniers, et le nombre des deserteurs,

qui nous sont venus depuis ce tems-lä, passe les 400.

Le 19. Le Roy fit cantormer le corps qui etoit reste aupres de

S. M., i\ Lindelviese et dans les villages voisins, et le 20 Elle

arriva ici. Le Pr. Leopold avoit deja etabli une petite batterie de

4 pieces a la faveur des ruines du fauxbourg, que le commandant

de Neiss avait fait brüler l'hiver passe. Elle seit k proteger nos

travailleurs, qui saigneut les inondations.

C'est un ouvrage assez lent, puisqu'il nous occupe jusqu'ä pre-

sent. Je crois cependant, que nous serons en etat d'ouvrir la tran-

chee deraain ou apres deniain au plus tard, et j'espere qu'alors Taffaire

sera faite en 5 ou 6 jours, le gros canon, les mortiers et tout ce

qu'il faut etant arrivc de Brieg. Le cotninandant fait le mechant,

il nous a deja tue quelque monde; il faut esperer que nous aurons

notre tour.
')

Le 20 le Roy recut avis du C. Truchses que les ennemis pour-

suivoient toujours leur marche vers la Moravie, et que la tete de

leur armee etoit entree dans les montagnes. La dessus S. M. or-

donna que le 21 2
) un bataillon des gardes et 2 rögiinents de

eavalerie doivent 3
)
prendre des quartiers dans la Basse Silesie, et

que le Prince Leopold se detacheroit avec un corps considerable 4
),

pour la Boheme oü sa destination doit etre de faire le siege de

Glatz et de prendre des quartiers d'hiver en Boheme.

') fo ber iiöuiij flott be« SonccpteS: mundo; nous verrons commeat il chantera

dans 3 ou 4 jours d'ici.

*) le Roy . . . que le 21* fügt ©olö am SRanbe Ijingu.

3
) fo ©olfc nadj bem 6infd)icbfc( ftatt allerent

4
) 2>a8 gofgcnbe bcö Äönig« (Sorrectur für: prenant sa route vers Schweinitz.

On dit qu'il ira cd Boheme, pour s'y joiadre ä certaiaes untres troupes, et pour

y passer l'hiver ä son aise.
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XX.

Lettre «Tun offlcier prussien. !

)

da quartier genöral de Selowitz le 16 de mars 1742.

Comme vous etes curieux de savoir de quelle maniere nous

avons fait connoiesance avec les Hongrois qui ont tache d'entrer en

Moravie, il faut vous satisfaire lä-dessus, et je vous dirai que le

Roy ayant appris qu'un grand nombre de cette nouvelle milice s'as-

sembloit aux environs de Skalitz, Sa Majeste detacha le Prince

d'Anhalt, pour leur donuer la chasse, et son exp^dition a e'te aussi

heureuse que prompte.

Le Prince a la tete de 8 bataillons et d'une vingtaine d'es-

quadrons s'etant rendu ä Goding, petite ville en deea de la Marche,

y trouva le chäteau occupe par 3 a 400 HoDgrois qui paroissoient 2
)

d'abord bien resolus de se defendre, ayant tire plusieurs coups sur

Tavant garde, mais quelques picces de canon et l'arrivee de nos

troupes leur imprima teliement du respect, qu avant la ßn du jour,

le major qui commandoit dans le cbäteau, se rendit avec tout son

monde prisonnier de guerre. La-dessus Son Altesse en conforruite

des ordres qu'Elle avoit recus de Sa Majeste fit jeter incontineut

des ponts sur la Marche, qui separe la Moravie de l'Hongrie, et

poussa jusqu'a Skalitz oü etoit poste un corps de 5000 Hongrois, a

dessein de les combattre. Cependant il n'y eut pas moyen de les

atteindre. Es disparurent d une maniere si precipitee, que le Priuce

apres en avoir fait quelques prisonniers, ne jugea pas a propos de

les poursuivre plus longtemps, et s'e'tant empare du magasin qu'il

trouva a Skalitz, il en est revenu sans avoir fait la perte d'un seul

homme.
Presqu'en mßme temps, Sa Majeste pour rapprocher Ses troupes

vers Brunn, ayant donne ordre au bataillon du Prince Maurice en

quartier ä Laab, et au regiment de Sydow en quartier ä Dirnholtz,

de prendre les postes de Tracht et Luntenburg, les hussards autri-

*) 2>er Sitet ift öon ©Treiber« $onb in ber erften «bfärift.

$anbfd)rift 1. oon ©djrcibcr« $anb mit $mei SRanbbemerfungen öon onberer §anb.

2. Hbfdjrift batton tton 6d)reiberS #anb.

©ebrueft in ber $aubcfd)en unb SRübigerfdirn Leitung bom 27. SWarj. granjöftfd)

unb beutfc^ in ber @d)lefiföen 3citu"9' ©eitage junt 31. 2Härj.

(Sin franjöftfdfer 2)rucf Lettre d'un officier prussien da camp de Selowitz ifl

angezeigt in ber $aubef$en 3citung vom 29. Wäxy
2
) (5s mar getrieben j'avoissoient, am SRanbe bemerft „muß rooljt Reißen s'avisoient."

S)ie3 ift bur^frri^en unb im Ztit übergetrieben paroissoient; in ber jtoeften Sfeförift

paroissoient.

Sci$«ft j. «Rit. «8o*fnM. 1876. [5®tized by Co
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chiens avoient passe la Taja et s'etoient mis ä roder autour de Laab,

oü ils brülerent le pont afin de couper le bataillon du Prince

Maurice. Aussitöt le regiment de Sydow s'y rendit pour le degager.

Les hussards se pre*senterent au nombre de 1200 accompagnes de

quantite de paysans armes. Mais nos fantassins, qu'an tel ennemi

n'embarrasse guere, trouverent bientöt moyen de les Ccarter. On
leur tua plus de 50 hommes, et poursuivant leur chemin jusqu'ä

Laab, le bataillon du Prince Maurice se joignit a eux, et tous en

revinrent fort tranquillement. II y a eu dans cette escarmouche un

enseigne et douze soldats Wesses du regiment de Sydow.

Avant que de finir je ne dois pas oublier de vous faire part d'une

rencontre des plus vives qu'a eue le premier bataillon de Truchses le

14 de ce mois a Lesch, oü il s'est defendu avec toute la valeur

imaginable contre la plus grande partie de la garnison de Brünn.

A peine arrive dans ce quartier de cantonnement, ce bataillon fut

attaque par 3 a 4000 hommes, tant infanterie que cavalerie et

hussards qui d'abord mirent le feu aux quatre coins de la viJJe.

II fallut en sortir: ce que le General 1

) Comte de Truchses qui s'y

trouva avec son bataillon, fit avec tant d'ordre, et se posta si avan-

tageusement, que malgre le feu continuel et le grand nombre des

ennemis, il tint bon 5 heures de suite, jusqu'a ce que le second

bataillon arrivat pour le degager entierement. Le General ä qui

cette belle defense fait beaucoup d'honneur comme ä tous les officiers

du bataillon, a 6te Messe, de meme que le Lieut.-Colonel Marquis

de Varenne et plusieurs officiers, et des soldats il y a 13 de tues

et une vingtaine de Wesses. Les ennemis apparemment ne se lou-

eront pas de cette expe'dition n'ayant pas pu venir ä bout d'un seul

bataillon, et ayant laisse pres de 200 morts et blosses sur le car-

reau, outre ceux qu'ils ont empörtes dans leur retraite. La ville

brülle, le General Truchses a mis ses troupes dans le village de

Slapanitz etant le plus voisin. Tout le bagage du 1 bataillon a

ete brüle.

0 Xa9 General iß am föanbc öon 1 ati fraglich bcjci^nct (??), ober ba« fragenbe

3ci(^en oon anberer $anb bur^flridjcn.
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XXI.

Lettre (Tun officier prussien, l

)

ecrite de Tribau ce 12. d'avril 1742.

Depuis que je vous ai £crit que leg troupes du Roy se tenoient

tranquilles dans leur quartier de cantonnement, l'ennemi qui croyoit

apparemment qu'on alloit faire le siege de Brunn, a porte toute son

attention ä la d£solation du pays ayant fait bruler par des incendiaires

uo si grand nonibre de villages a quelques lieues de la ville, que

je ne finirois point, en voulant faire la description des endroits que

nous avons vu perir par les flammes peudant tout le tems que le

quartier du Roy etoit a Selowitz; je laisse aux pauvres habitants du

paTs, qui en portent toutes les peines et le souvenir, le soin d'en

faire le triste recit.

Apres quelques semaines de repos, nous voila de nouveau en

marcbe, dont j'ai cru devoir vous dire la raison et les particularites,

autant qu'elles peuvent venir a ma counoissance. N'y ayant aucunes

Operations a faire en Moravie, et sur des nouvelles süres et reiterees,

que l'armee Autrichienne faisoit de grands mouvements en Boheme,

pour marcher contre le Marechal de Broglio et vers Prague, Sa
Majeste pour couvrir ce pays et secourir ses allitfs, a d'abord pris

la r^solution de transporter ses forces en Boheme; la plupart de nos

regiments y vont entrer au premier jour, et seront considerablement

renforcös par ceux qui s'y trouvent actuellement et par le corps

d'armee qui vient du pays sous les ordres du Prince d* Anhalt. Le
tems fera voir dans peu, oü, quand et de quelle maniere se fera la

jonetion des armees, et quelles Operations ont eHe concertees et

rcsolues.

Dans le tems que nos regiments eommenpoient a se replier peu

a peu, pour quitter une partie de la Moravie, oü nous manquions

de subsistance et de moyens de faire des magasins faute de moyens

et de grandes rivieres, l'ennemi a fait tout son possible pour in-

quieter nos troupes pendant leur inarche, mais toutes ses peines

ont ete inutiles et il en a lui meme le plus souffert.

De gros detachements tant d'infanterie que de cavalerie, suivis

d'une cohue de paysans armes s'dtant präsentes il y a quelques jours

aux environs de Austerlitz, oü le rögiment de Sydow cantonnoit,

') Apanb^riftlict) in einer
s

3ü)d)rift üon <3d)reiber8 §anb mit ber Döllen lieberer ift.

©ebnicft in ber $aubef<fjen unb 9tflbigerfd)en 3"tung öont 24. SlbrU, in ber ©djle»

fifäen Leitung nom 23. SÜmf. (Sin franjöfiföer 2>m(f ifl angejeigt in ber ®pf
nerföen 3"t"ng bom 24. »brif.

25*)igitize
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ceux de nos bataillons qui etoient le plus voisins, se mirent d abord

en marche pour le renforcer, c'est ce qui se fit de maniere que les

hussards autrichiens n'ont pas eu le plaisir de s'emparer d'un seul

chariot de bagage. Ensuite 1'ennemi croyant faire son coup, tourna

avec tout son monde contre le regiment de Möllendorff dragons,

qui etoit en marche ce jour-la. Le Genoral qui se trouvoit a la

tete de son regiment, le mit dans l'instant en bataille et ayant

fait mettre pied ä terre a quelques dragons qu'il posta en embuscade

sur les deux ailes, il profita si bien des mouvements que fit 1'ennemi

en Pattaquant, qu'il tomba sur luy, et le poussa si vigoureusement

que cette cavalerie consistant en 8 esquadrons et au dela de mille

hussards n'osa plus se montrer ayant laisse une trentaine de morts

sur la place et perdu quantite de prisonniers que nos dragons

ont faits.

J'espere de vous donner bientöt des nouvelles de Boheme, il ne

me reste qu'a vous dire, que Sa Majeste a laisse un gros corps

d'armee sous les ordres du Prince Diderich d'Anhalt, aupres d'Ol-

mütz, pour tenir en respect toutes les troupes de l'enneini, qui

pourroient venir de ce cöte-la et pour entreprendre a ce que Ton

dit sur Tirna et Trenchin en Hongrie.

XXII.

Lettre d'un offlcier prussien 1

)

du quartier gene>al ä Chrudim, ce 1 mai 1742.

Vous aurez appris par ma derniere lettre que dans le tems que

nous marchions en Boheme, le Prince Thieri 2
) est reste avec

un corps d'armee aux environs d'Olmütz, pour observer 1'ennemi

qui pourroit venir de ce cöte-la. II s'est bientut presente, mais a

•

') Die Uebtrfc^rift fdjon in bcm 9)ifc.

s
2tnbertocitig ergiebt fid), bafc ©cii.^bj. ö. 23ortfc mit bcr ^bfaffitng bicfeö ©cridjt«

betraut gctücfen ift.

#anb|d)riftlic&, liegt bot: 1. eine erflc Stbfärift or)nc (Sorrcctiir.

2. bie an *ßobctoilö gefanbte 'äbfdjrift mit einigen Sorrceturen.

3. bie baoon für ben £>rucf genommene Slbfdjrift.

®ebrucft in bcr §anbcfcb,cn unb 9ttibigcrfct)cn 3"tung Dom 12. 2flai, in ber Sdjle

fifdjen 3e»tung d. SDtai, ein franjöfife^er 2)rucf Ift angejeigt in ber £aubefdjcn

3eitung öom 12. 2Kai.

2) €o 2Jl[c. 1, in 2 Ijat ^obcttuls d'Anhalt barüber geblieben, in 3 Thieri
d'Anhalt.
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dessein a ce que la suite a fait voir, de barcelcr quelques regiments

pendant leur marche, plutot que de livrer bataille. Desque le Prince

apprit Papproche des ennenais au nombre de 10 a 12 mille bommes,

il fit assembler entre Olmiitz et Prossnitz ceux de nos regiments,

qui etoient sous ses ordres, les mit en bataille et mareba droit a

Tennemi, qui s'etoit pareillement forme, mais qui bientöt apres,

ayant reconnu la force et la bonne disposition de nos troupes se

retira. Nos troupes s'etant arretees jusqu'au lendemain matin, et nc

voyant venir personne a eux, Son Altesse fit entrer Tinfanterie a

Olmutz et la cavalerie aux villages les plus voisins de la villc, la

Morave devant eux. Le jour suivant l'ennemi s'dtant avance avec un

corps de pres de 10 mille bommes la plus part cavalerie, jusqu'a une lieue

de la ville, le Prince fit de nouveau assembler ses troupes; mais les

Autrichiens n'ayant pas envie de s'approcher d'avantage, Faffaire en

resta la, et chacun reprit ses quartiers. Depuis ce tems-lä le Prince

est reste quelques jours encore tranquillement dans les quartiers

aupres d'Olmutz, jusqu'a ce que suivant ses ordres, qui portoient,

de consumer un petit magasin de farine et d'avoine, qui etoit a

Olmutz, et de se replier ensuite sur Troppau, pour etre en etat

dans ce poste de se porter vers l'Hongrie et la Moravie e*galement, le

Prince prit le cbemin de Troppau, oii il est arrive le 26 du mois

passe. II n'y a eu pendant cette marche que des escarmouebes des

bussards, ou comme a l'ordinaire il y a bien des coups tires de

loin, quelques chariots empörtes, peu de blesses et encore moins de

tues de part et d'autre. II est vrai pourtant que les hussards

autrichiens ont manque leur coup lorsqu'ils ont attaque nos gens

d'armes et le regiment de Cannenberg dragons, dont vous me per-

mettrez de vous dire encore un mot. Deux escadrons des premiers

se trouvant dans un village, lorsque le regiment alloit joindre le

Prince Thieri aupres d'Olmutz, furent attaques ä deux heures, par

un gros ddtachement de bussards et de dragons. Cependant la garde

qui se trouva a i'entree du village les arreta tout court et fit si

bien son de voir, que le major, qui se trouva a la tete de ces deux

escadrons, eut tout le tems de les faire monter a cheval, et quoique

les hussards selon leur coutume indigne, avoient dc^ja mis le feu au

viUage, il en sortit tout forme et fondit si [brusquement sur eux,

qu il les dispersa en moins de rien, avec une perte d'une douzaine

de morts et de blesses, qu'ils laissercnt sur la place. Quatre es-

cadrons du regiment de Cannenberg ont essuyC une attaque des

plus rüdes dans la marche de Fulneck a Troppau, ayant ete harceles

pendant deux fois vingt quatre heures de suite par plus de deux

mille tant hussards, que Talpatsch et Valaques; nos dragons ont
Digitized by G
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eu ä la vdrite une dixaine de morts et de Wesses et Tennemi s'est

empare de quelques chariots cbarges de fourrage; mais i
l faut dire

a la louange de ce regiment qu'il en est redevable h. la 1
) bravoure

et aux bonnes dispositions du Colonel d'etre si bien sorti d'affaire

et d'avoir poursuivi sa inarche en si bon ordre, entoures qu'ils

etoient des ennemis dans un pays extremement coupe plein de mon-
tagnes, de döfiles et d'endroits si difficiles, que les escadrons n'y

pouvoient passer qu'un a un.

Au reste vous saurez, que je ne vous dis rien qui ne soit con-

forme ä l'exacte vdrite, n'ayant aueun interet ä la dtfguiser: de sorte

que je me flatte que vous ferez peu de cas des combats cbimeriques,

qui se trouvent dans quelques gazettes, oü j'ai vu de nos regiments

cntiers pris ou defaits, et toutes sortes de rencoutres, qui n'ont ab-

solument eu Heu, que dans l'imagination des nouvellistes. L/on est

bien malheureux lorsqu'on na des ressources que dans les mensonges,

et que Von est oblige de se forger des avantages cbimeriques qui

peuvent en imposer ä des nations eloignees, mais qui ne rendent

pas pour cela l'intrinseque des affaires meilleur; c'est un beau

masque, qui cache au public un visage, dont les traits difformes et

le teint ddgoütant ne pouvoit lui inspirer que de Taversion.

XXIII.

Relation de la bataille de Chotusitz. *)

Apres que le Roy fut sorti de la Moravie, il avoit etabli son
armee dans les quartiers de rafraichissement, entre l'Elbe et la Sa-
zawa, partagee en trois corps, dont Tun etoit a Leutomischl, sous les

l
) 3n «bfdjrift 2 in am ftanbe bemerft „ Unflott la iß biettei^t ea ju lefeu, »eil

fonft ba$ 2Bort loaange nidjt fügfid) bei bem Sorte Regiment flehen tarnt. 2)enn 1 unb
s t)abcn im Slbfdjreibcn leidjt tönnen bertoed)jeU »erben." 2>ie beiben anbern fcbfdfriften

fabelt la bravoure, and) bie bcutfdjen 2)rurfc ber SEabferftit, nidjt feiner.

*) #anbfd)riftn$ 1. bon SdjreiberS £anb, mit 3uf5feen bon vSab. JKatt) Giftet, bie

öicücidit n ad) bem 2)ictat bc« Äönig« (beim nod)maligcn $or!efcn?) gefdjrtebcn

finb, benn bie (Sorrccturcn finb meift ftbtiftifdjer 3lrt unb oon ber %xt feineren

etüfgefM)l3, wie e« ni$t (Sid)e(. toobjl aber ber Äönig im Ijo&en ©rabc Ijatte.

2)a« letjtc drittel bis nun ooriefcten ©afe oon (Sichel« £anb, bon ber au<f> am
föanb einige 3ufa§e $ur ©etuijltifte fmb.

2. (Sine Bbfdjrift be8 corrigirten 9er. 1, erweitert um ben testen ©afc: la perte
u. f. 10.

3. (Sine 9lbf$rift, bie nadj bem 2)ru(f gemadjt fdjeint.

©ebrudt: tyeii« beutfd) unb franjöfifd) in befonberen JDruden, tljeil« beutfö) in ber
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ordn . y du Lieutenant-General Jeetze, le second a Chrudim, sous les

ordres de Sa Majeste le Roy, et le troisienie entre Czaslau et Kut-

tenberg, sous les ordres du Lieutenant-General Kalckstein.

Dans cette position, Sa Majeste attendit le renfort de troupes

que lui amena le Feld-Harechal-Genöral Prince *)d'Anhalt, pour qu'EUe

püt former deux corps d'armee, le plus considerablc iei en Boheme,

et le moins fort dans la Haute-Silesie, qu'elle remit 8
) sous les ordres

du vicux Prince d'Anhalt.

Notre renfort de troupes n'etoit pas encore tout ä fait arrive:

il nous 3
)
manquoit huit bataillons d'infanterie, dix escadrons de Ca-

va lerie et vingt escadrons de hussards, lorsque le Roy apprit la nou-

velle que le Prince Charles de Lorraine, avec les forces les plus

considerables de la maison d'Autriche, marchoit en Boheme et pre-

noit la route de Prague. Beaucoup de nos espions 4
)

ajoutes au

nombre des deserteurs de Tarmde ennemic confirmerent journelle-

ment Tapproche du Prince Charles; sur quoi le Roy rösolut d'assem-

bler son armee k Chrudim qui etoit son point de ralliement.

Le 13 de mai, entre onze heures 6
) et midi, Tarmee entra dans

le camp sur trois colonnes et se campa sur la hauteur de Chrudim,

l'aile droite ä un village nomme Medleschütz 6
) et l'aile gauche au

ruisseau de la Chrudimka.

Le 14 on apprit par des deserteurs, par des espions et par nos

patrouilles de hussards, que l'ennemi etoit campe ä Setsch et Bo-

ganow.

Les magasins prussiens etoient distribues a Nimbourg, Podie-

brad et Pardubitz, le long de l'Elbe.

II y a un pont ä Kolin, dont unc partie de l'avant-garde de

l'ennemi s'etoit rendue maitre et commeneoit a faire des incursions

de l'autre cöte de TElbe, dans les endroits oü Ton charioit actuelle-

ment nos fourrages et notre farine. La ville de Czaslau etoit occupee

par cinq cents hommes de l'infanterie hongroise et environ trois ou

quatre mille hussards.

9tübigerfdjen .BHhing vom 29. <Wai unb al« ©ciblatt btr $aubeföen 3eitung

bom 29. 2Kai; ob franjöfifo} im Spectateur en Allemagne obgebrudt, toeifc

id) nic^t, bo id> bie* Journal niä)t flcfc^en Ijabe. 2Jon ber ©d^Ieftfc^en 3«hmg
if* bic „Relation" am 23. Sttai um 3 Uf)r als Beiblatt ausgegeben tootben.

') in 1 toar Prince r£gnant gefdjricben, regnant ift burojfhidjen.

*) qu'elle remit in 1 bon öidjeis $anb 3ugefügt.

3
) 3n 1 il en, oon ßiajel« $anb flatt en übergeftfjrieben nous.

4
) beaucoup d'espions in 1, de nos espions bon (Sidjelfl .§anb.

5
) heures in 1 bon (riete! gugefügt.

fi
) <2o Sidjel« (Jorrectur für Terienitz.
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On avoit des nouvelles certaincs qu'il y avoit eu des troupes a

Kuttenberg, ce qui decouvroit assez que le dessein de Pennemi etoit

ou de prendre le carap de Kuttenberg et de nous couper de nos

raagasins et de Parmee francaise, ou bien de raarcher vers la ville

de Prague, oü Ton avoit des avis que Pennemi entretenoit une in-

telligenee secrete avec quelques uns des !

)
priucipaux seigneurs et

habitants. Sur cctte nouvelle, le Roy prit le 15 Pavant-garde avec

dix bataillons d'infanterie, dix escadrons de dragons et dix escadrons

de bussards 2
) et marcha droit par Hermanmiestitz sur la hauteur de

Chotiebors, laissant le commanderaent de Parmee au General de Pin-

fanterie Prince Leopold d'Anhalt, avec ordre de le suivre le len-

demain, des que les caissons de pain seroient arrivea.

A peine le Roy fut-il arrive sur la hauteur de Chotiebors, qu'il

rangea ses troupes sur un poste avantageux et qu'il alla ä la de'-

couverte des ennemis avec les hussards sur une colline qui n'en

etoit pas distante. On y apercut distinctement un camp des ennemis,

qu'on jugea a peu pres pouvoir contenir sept ä buit mille hommes.

Sur ces entrefaites, le General 3
) Prince Leopold envoya son adju-

dant au Roy avec un deserteur des Autrichiens, qui venoit immediate-

ment de leur camp, 4
) et qui deposa que l'armee restoit ce jour-lä

campee 5
) entre Setsch et Boganow, ce qui fit juger que ce corps

que nous avions vu, pouvoit etre un detachement du Prince Lobko-

witz, et que le Prince Charles seroit intentionne de se joindre le

jour apres avec lui: 6ur quoi le Roy donna ordre au General de Pin-

fanterie Prince Leopold, de se mettre en marche ä Taube du jour,

pour venir camper a Chotusitz.

Le Roy attendit que l'armee füt arrivee i\ Herzmanmiestitz. En

attendant on envoya encore a la decouverte de Pennemi, et nous n'aper-

cumes plus ce camp que nous avions vu a Willimow ; sur quoi nous

nous mimes en marche pour gagner Kuttenberg, afin d'en tirer du pain

pour Parmee, 6
)

qui n'en avoit plus que pour le jour meme, et pour

etre ä porte'e de devancer Pennemi s'il vouloit aller sur Prague, ou

de nous joindre a l'armee s'il s'agissoit de livrer bataille.

Le soir, le General de Pinfanterie Prince Leopold fit avertir

le Roy, quon avoit apercu le camp de toute Parmee ennemie, et que

M ©o für boö crfl gef^ricbcnc avec un dos in 1 öon Gi^cl« Apanb corrigirt.

-) dos dragons .... des hussards in 1. 3.

3
) 3n 1 de l'infanterie ton (£id)d qepri^cn.

l
) qui venoit . . . camp ift in 1 oon Lüidjciß «£>anb am 9tanbe jugefügt.

:>

) ©o in 1 flatt bed geflrid^encn avoit ce jour-la repos üon Gidicl gtfd)vicbeu.

6
) 3n 1 urfprttnglid) des pains pour nos regiments, oon Cid^el« |>anb corrigirt

ttic im Xty.
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des deserteurs avoient depose que le Prince Charles y etoit avec

toutcs ses forces; 1

) que le camp que le Roy avoit apercu le jour

d'auparavant, etoit l'avant-garde du Prince Charles de Lorraine, qui

ayant pris notre avant-garde pour le corps de l'arme'e, s'etoit repliC

pendant la nuit sur son armee, et etoit avance le lendemain midi

avec eile: sur quoi, le Roy marcha, le 17 mai, 8
) ä cinq heures, pour

joindre Tarmee. L'ennemi qui decampa le soir 8
) ä huit heures,

marcha jusque derricre Czaslau dont le Genöral Prince Leopold

n'avoit pu se rendre mattre, a cause de la longueur de sa marche, et

que la nuit etoit survenue lorsqu'il etoit venu se camper.

A peine le Roy arriva-t-il sur la hauteur de Neuhof, que le4)

Prince Löopold fit avertir le Roy qu'on apercevoit l'armöe ennemie

qui marchoit sur nous en colonnes; sur quoi le Roy lui fit dire 5
) de

sortir du camp, de se mettre sur la hauteur, de renforcer la premiere

ligne d'infanterie , et de laisser la place qu'il falloit dans la sc-

conde ligne pour les dix bataillons et les dix escadrons que le Roy
amenoit.

Des que le Roy fnt arrive, on commenca a canouner Tennemi,

et on rangea notre cavalerie en potence sur une hauteur, de sorte

qu'elle debordoit le front de la cavalerie ennemie. Le Roy donna

ordre au Lieutenant-General Buddenbrock d'attaquer; et le choc de

notre 6
) cavalerie renversa totalement la premiere ligne de la cava-

lerie ennemie. Une poussiere dpouvantable empecha notre cavalerie

de profiter de tous ses avantages. Quoique le General-Major Rottem-

bourg percät la seconde ligne de l'ennemi, et renversät deux de leurs

regiments d'infanterie de leur aile gauche, une partie de la cavalerie

de la seconde ligne de l'ennemi prit en flanc notre aile droite qui

avoit attaque en potence, et fit plier quelques escadrons; pendant

quel temps quelque cavalerie de l'ennemi se rallia et attaqua notre

cavalerie ä la hussarde, oü nous perdfmes quelque monde, mais la

cavalerie de l'aile gauche ennemie ne fut pas moins battue. 7
)

Pendant ce temps-la toute l'infanteric de l'ennemi fit im demi

tour ä droite et vint attaquer le village de Chotusitz, oü nous avions

deux bataillons du re'giment de Schwerin. Notre cavalerie de l'aile

»j So flott bc« urfbrüngüdjen avec toute 1'armee bon (Siegel« #onb corrigirt.

*) eo in 1 flott bc« urfbrünglid>en le lendemaiu bon «Stemel« #anb corrigirt.

•1
) @o in 1 ftatt be« urfbrilngliäjcn la nuit bon (Siegel« #anb; in 2 le soir auparavant.

*i General de rinfauterie bc« urffcrünglid)cn £erte« ift in 1 geflridjen.
r
>) @o in 1 ftott bc« urfbrüngli$en repondre Don Sichele $oub.

«) notre in 1 bon (Sid)d« $anb beigefügt.

") X\t ©orte mais la . . . battue finb in 1 am Dianbe bon (Siäjetfl $anb «ifieftiot
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gauche attaqua l'ennemi, et battit toute la premiere ligne de cette

aile. Le regiment du Prince 1

) Guillaume et celui de Waldow per-

cerent la seconde ligne, et hacherent en pieces tout le regiment de

Vettes des Autrichiens, ce qui degarnit pourtant notre aile gauche

de cavalerie; et 8
) tandis que notre cavalerie prenoit leur infanterie

en flanc, quelques escadrons de Tennenii troaverent moyen de prendre

en flanc notre infanterie de l'aile gauche, poste*e de l'autre cöte de

Chotusitz, ce qui ne laissa pas de nous causer du dommagc, d'au-

tant plus que les grenadiers autrichiens avaneerent derriere leur ca-

valerie, prirent le village a revers, et le mirent en feu 8
), ce qui

obligea notre infanterie d'abandonner le village et de poster ceux

qui avoient ete dans le village, sur 4
) le flanc de notre infanterie,

face au village, et l'infanterie qui avoit ete de l'autre cöte du village,

derriere un chemin creux qui en etoit tres peu distant.

Le feu de notre infanterie redoubla; la cavalerie ennemie de

l'aile droite et de l'aile gauche etoit battuc, ce qui donna le moyen
au Roy d'avancer avec toute l'aile droite de l'infanterie, mouvement
par lequel toute l'infanterie ennemie etoit prise en flanc; sur quoi,

l'ennemi fut chasse de notre droite, et tous, tant cavalerie qu'infan-

terie, prirent la fuite avec la plus grande confusion du monde, et sc

retirerent par trois ou quatre endroits differents.

Trois ou quatre escadrons de l'ennemi tenoient encore ferme du
cöte* de Czaslau; mais le Roy, avancant avec toute l'armee vers

Czaslau, se rendit en moins de rien 5
) mattre de la ville, et detacha

le Lieutenant-General Jeetze avec quelques bataillons, et le Lieutenant-

General Buddenbrock avec trente escadrons et les hussards a la

poursuite des ennemis.

Ce corps les a suivi du 6
)
champ de bataille jusqu'a deux Heues

d'Allemagne, et notre armee les a suivi le 18 jusqu'a une lieue.

L'ennemi ne nous a point attendu, et continue sa fuite du cötC de

la Moravie.

J'ai 7
) oublie de dire que pendant Taction nos hussards ont at-

taque la seconde ligne de l'infanterie de Tennemi qui a ete obligee

*) @o in 1 flott bce urfoiünglid)cn do Guillaamo öon Gid)etö #anb.

*) 2)et urförünglidjc %t$ in 1 lautete: et donna le moyen ä quelques escadrons

de l'ennemi; Don <Sid)cf« £anb fo ocrtoanbclt tok ber 2cyt ^at.

3) @o in 1 ftott beö urforünglidjrn et l'allumerent bon Gid)d« $anb corrtgirt.

*) sur flott bc« urfprüngtidjcn dans in 1 Don (SidjtlS #anb.
5
) de rien in 1 oon (SidjtlS §onb jugffügt.

6
) ©o in 1 flott be« UTforttngltdjcn suivi jusqu'a deux milles d'All. du champ

de bataille oon ßidjel umgeftefit.

7
) 93 on ^icr an in 1 (Siegel« $anb.
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de faire ud quarre, et qui par lä, ayant öte isolee de tout le reste de

1'infanterie ennemie, a soufiert cousiderablement.

Nous avons pris a l'ennenii dix huit canons, un haubitz ') et

quelques drapeaux.

Le General Pallandt, le Lieutenant-Colonel Liewingstein, une

vingtaine d'oflficiers, et entre mille et douze cents hommes sont pri-

sonniers.

Dans le choc de notre cavalerie contre leur infanterie nous

avons perdu cinq etendards, a cause que les commandants, les porte-

guidons et les bas officiers les plus procbes ont &te tues.

Nous avons perdu de nos troupes le General-Major Werdeek,

les Colonels Maitzahn du regiment de Buddenbrook, Bismarck de

Baireuth et Korzfleisch de jeune Waldow, et le Major Schöning de

Gessler.

Le Lieutenant-General de la cavalerie Waldow est blesse; le

General-Major Comte de Rottembourg a le bras casse, le General-

Major Wedel est mal blosse; le Colonel Pritz du regiment du Prince

Ferdinand, les Lieutenants-Colonels Wernsdorff de Holstein, Suckow

do Rottembourg, Rintorf du regiment du Prince Leopold, et Schwe-

rin du Prince Guillaume, les Majors Knobloch de Holstein, Man-

teuffel et Zastrow de Schwerin, Hansen du Prince Ferdinand, Ban-

demer de Leopold, le Comte Lostange, 2
) et environ une trentaine 3

)

d'offieiers de cavalerie sont Wesses.

Cette action, dont le glorieux succes doit etre principalement

attribuö ä notre brave cavalerie, n'a pas laisse que d'etre sanglante

pour eile. Nous y avons perdu entre sept a huit cents cavaliers et

dragons, et cela par les vives attaques qu'ils ont faites sur l'infanterie

ennemie. Notre infanterie a perdu entre six et sept cents hommes,

mais peu d'officiers de marque.

£n general il est impossible que rien surpasse 1% valeur et

Tintrepidite de nos troupes, qui ont vaineu la cavalerie d'Autriche,

l'une des plus braves qu'il y ait eu jusqu'ici en Europe, et les gre-

nadiers autrichiensj qui se sont fort distingues ce jour-la par Fat-

taque du village de Chotusitz. En un mot, on doit rendre justice

a Tennemi, que ce n'est pas faute de valeur qu'il a perdu la bataille.

Notre force consistoit cn trente bataillons d'infanterie, soixante

escadrons de cuirassiers et dragons et dix escadrons de hussards.

*) une haubitze in 1. 2.

*) 25iefe Warnen in 1 flüebtig an ben föanb getrieben, erft in 2. 3. rebigirt.

3) 3« 1 trotte (Sittel centaine gcfdjrieben unb in trentaine corrigirt; in 2toot centain<>

getrieben unb ift tion «gießet in trentaine geonbert
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Les eiinemis ont eu soixante-deux escadrons de cavalerie et

trente-six bataillons d'infanterie sans les Croates et les Serines,

quatre regiments de hussards et deux de Kaziens.

La 1

)
perte qu'ils ont eue est tres-considerable. Outre deux

mille jusqu'ä trois mille morts qu'on a trouves d'eux au cbamp de

bataille, le nombre des blesses ne doit pas etre moindre, ainsi qu'on

peut compter qu'ils ont eu au moins cinq mille morts et blesses

sans compter ce qui s'est disperse de leurs troupes. Les döserteurs

qui nous viennent journeilement en foule et dont le nombre va deja

ä plus de six cents, confirment cela unanime'ment. Autant que

Ton sait, il y a entre leurs morts deux generaux-majors et nombre

d'officiers. *)

») 2)a« golgcnbc nur in 2 unb 3.

*) lieber bie anberen preujjifdjcr (geitö gcidjricbcncn tgtyafyberufyc, namentlich ben

bcö (Srbprinjcn Ütopolb oon 3)effou an feinen SJater, ben ftttrften Scopolb, ben beö $.«3.>9R.

r>. ©dtjmettQu d. d. Nuremberg, 22. üftai 1742 unb ben öon bemfclbcn bem Staitz über*

reiften ausführlicheren d. d. ftrantfurt a. 9Jc\, 25. 2Hai, ben be8 ©cncral ö. Stille in b.n

Campagnes du Roi ift 9J5r)«ee in ber $bhanblung „3ur (sdjfadjt öon CSt>otufi^" (in ber

Stblj. ber Serf. 2tcab. ber SBiff. 1872) mitgeteilt, ©ic haben in biefer eammlung feint

3utfnat)me gefunten, weil fU nicht ju ber SReitjc ber ofpjieöen toreu&ifchen ÄriegSberichte

gehören.

Sin $aar 3«itung«bcricf)te über bic Vorgänge nad) ber «Schladt, namentlich in ber

©d)Ieftfchen 3«t»ng öom 2., 4., 6., 11. 3uni finb, fo toeit $u erforfd^en fear, nicht öon

offaiellcr (Stelle ausgegangen.
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JJtatiftifdje Hadjtidjten über ba* fdjroebifdje $eer.

Qn Schieben wirb bie ©tatiftif bereit« feit längerer 3eir, a(« in ben

übrigen Staaten, gepflegt. (5« t ft betonnt, bog über 8tanb unb Bewegung

ber 33eoölferung feit bem 3al)rc 1749 bort ot)ne Unterbrechung, im SUl*

gemeinen auch nach gleichartigen ©runbfäfcen, Erhebungen ftattfanben, welche

ein $ii weiteren ^djlugfolgerungen unb 25ergleichungen oor$üglid) geeignete«

Material lieferten. Weniger befonnt ift bagegen rie Ebatfacbc, bog auch ouf

militärftotiftifcbcm Gebiete Schweben bereit« früt)$eitig Nachrichten fammelte

unb DerDffentlicbte, ja e« ift be« SBorhanbcnfein« biefe« wertbüoüen Material«

bi«t)er weber in ben SSer^onblungen ber internationalen ftatiftifeben flongreffe,

noch in ber beutfeben, fronjoftfeften, englifd)en ober italienifc^en üftilitär»

literatur überhaupt (5iWät)nung getban worben.

S)ie nach gorm unb 3nt)ott al« muftert)oft $u bejeic^nenben 33eroffent-

(i(t>ungen ber $auptergebniffe ber militarftotiftifcben Erhebungen erfolgen in

ben Äongl. &rigöüeten«<fop«*$lfabemien« £>anblingor odt) £ib«fn'ft, welche«

monatlich jweimal in @tocft)oIm ausgegeben tt)irb unb neben mititarmiffer?*

febaftlicben Sluffäfcen öorjug«wcife 2lrmecr>erorbnungen unb fonftige amtliche

Nachrichten bejüglicb be« #eere« ober ber glotte enthalt.

Diefer juoerläffigen Duette, in«befonbere bem 3a & r9Qn8 c 1875 "n b

ben bi« SIpril erfd)ienencn ^eften be« 3°0r8an9 c8 1876, mürben bie fol*

genben, bi« auf ba« Qafyx 1818 jurüefreiebenben Angaben entlehnt, welche

in mehrfacher #inftcht intereffantc Einblicfe in ben inneren 3"ftan & be«

febwebifeben £eere« geftatten.

gür fein onbere« £eer liegen gleichartige Nachritten bor, ja e« werben

fogar bi« in bie neuefte 3eit bie entfprechenbeu Unterlagen nur in Oefterreia>

Ungarn in gleicher Sßielfeitigfeit unb einer für bemnaebftige ftatifttfdje 33er*

arbeitung geeigneten SBeife gefammelt unb 3ufammengefiellt. granfreieb,

©rogbritannien unb 3talien rjeröffentlichen erft feit einigen 3Q
!J
rcn re8c**

mägig bie ftauptergebniffe ihrer militarftotiftifcben Erhebungen, namentlich

bezüglich be« Srfafcwefen«, ber 9ttannfcbaft«*(sntlaffung, ber ©eftrafungen

unb ber SBeforberungen; für etwa« weiter jurücflicgenbe gettotfötitttf ftnb

auch für biefe Staaten, wie für Nuglanb, Belgien, Spanien unb bie Schwefe

nur bezüglich einzelner (5rhebung«gegenftanbe au« einigen Sohren Nachrichten

oorhanben. Ueber ba« beutfehe £eer bejw. bie preugifche Slrmec ftnb, ab-

gefehen oon einigen ganj allgemeinen 3ahlenangabcn über ba« Crrfafegefchäft,

btc gewaltfamen £obc«arten, bie militorifche ßranfcnpflege unb bie Nemonth

rung, feine fortlaufenben militarftatiftifchcn Naa)weife veröffentlicht worben,
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bod) treiben bie erforb erliefen Unterlagen regelmäßig für ben 20icnft ber

äriegSüerroaltung erhoben, j. ruo^l quo) jufammengeftelft.

£)ie oorerroa&nten 33erljättniffe liegen es angängig erfahrnen, auänat)m8*

tueife ben auf ein fleinereS, für £)eutfc$lanb niefct unmittelbar bebeutfamcg

$eer bezüglichen Ueberfid)ien etiua« met)r SRaum ju oergonnen, al« gewöhn*

lief) für bergleicbcn Objefte in biefen ^Blättern bewilligt werben fann.

1. «Uerttoertättniffe bcS fötocbifd)cii OffijicrforjiS, 1875.

ftlterS&ergaltniffe ber £>ctuptleutc unb Wttmeifter, 1818—18 75.

Xabellc 1.

7rupycntl)cil.
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18.7
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45.0
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15.4
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1U.7

17.1

13.6

11.5

17.0;

44.4

45.c

45.3

40.5

38
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£te militärftatipifa)e (5r^ebung über bie SUteröüerfjältniffe im Offijier=

forj>« ift fetbftuerftänblia) titelt auf bie üorfteljenb für bie Charge ber Qaupt*

leute unb 9?ittmeifter im SUifyuge mitget^eitten Angaben über ba$ burtft=

fa^nitUicfte CebenSatter bcjro. bie mittlere £)ienft$eit in ben einzelnen Drang*

flaffcn befa^ranft, fonbem berüeffia^tigt au§erbem bie 3^1 ber in ben einjelnen

Xru^pent^etlen tor^anbenen Offiziere jebeö 9?ongeö unb baö SebenGalter,

bejro. $)ienftalter al« Offijier, be$ älteften Lieutenante unb Unterlieutenante

jebeS Regimentes ober felbftftänbtgen Horpe, derartige Tabellen gewähren

einen ooqüglia^en Gnnblicf in bie Ü3ef6rberungeDer^ä(tniffe innerhalb ber

einjelnen Truppenteile unb erleichtern ber oberften S8ertt)altungebet)ürbe bie

fa^ttterige unb jeitraubenbe Arbeit, ba« Slufrücfen innerhalb be« Offijierforpö

unb ber einjelnen Waffengattungen fo gu regeln, bag babet unbefa^abet beö

bienfttidjen 3"tereffe£ eine geregte Slueglcidjung ber bur$ zufällige Umftanbe

innerhalb ber STruppentfjeile gefa^affenen SBafanjen ftattpnbet. S)ie 33er*

offentlia^ung torgebaa)ter Tabellen giebt augteiefc bem einjelnen Offijter 2lu«*

fünft über btenftti$e Stellung ber gtei$a(tertgen ^ameroben unb berir^ttgt

bamtt etwaige trrtl)ümlic$e Snftctiten über bie befteljenben SBeforberungeuer*

t)ältntffe, ot)ne bura^ Einfügung bed rein perfönli(()en (Slementefi Unterlagen

für eine fcorfdjnelle, auf <5d)äfcung beö eigenen bejm. fremben 33erbienfree

[le
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6eru$enbc ftritif her bon bcr GEentrotftefle au« getroffenen Stnorbnungcn ju

bieten.

Die fotgenbe Ueberft($t gicbt bie ftotiftiföen föac&toeifc über Sitter unb

33eforberung innerhalb be« färoebifeben Offijierfor^ö nac^ bem @tanbe bom

26. Slpril 1875, jebocfc nur für bie einzelnen SBoffengattungen. $)ie Duelle

enthält biefelben Angaben für jebeö Regiment ober &orp$.

Tabelle 2.

jiang uno ^jtcii|t:

ücrbäUnifi.

(Älter in fahren

)

öcneralftab Infanterie ÄaoaUcric Artillerie Ingenieure

~-

5*

«

M

IM

s

#3

*

3

Q =

-— V

ei-

3

M
<&
3
V
tO

04

•

Z 5

j||
q =

>->

II
.3
3 —

'

i'H 3

C> s_ =
3 3
^ "S EtS ;r- 3
(SS sr sw

CJ g
S L£
IT 3 z

3 3 *Ö

•Cr

s

• tf> !

3V

-

f si
-*-«

Mw 3W 3
r^". 3

. 3
u =

•.— «>

-S g

«|
Ĉ
>

.—

-

3

m>

mm

z z

w> 3

Ii

^ t:£^

e ^
3 ß

Obcrficn unb SHegi=

tnentöd)efä • • • 1 55.0 36o 22 55.3 30.o 7 53.7 28.4 3 52.7 30.3 1 54.0 2G.o

Cbcrftlicutenanto u.

5lJ

27

45torpäd)efä 3 46.o 25.o 27 52.4 28.o < 6 58.8 33.7 1 53.o 27.o

Majors u. Äorpocfjefo 8 40.5 194 58 51.0 25.7 10 50.4
|

26.7 13 51.0 26.2 3 49.7 21.7

öauptlcutc, Äittmftr. 14 39.1 17.o 341 45.c 16.7 62 45.3 17-i 82 40^, 13o 16 ' 38.5 ll.r.

Jlclteftcr Sieutcnant*) 32.o 12.o 38.4 17.2 37.m 17.i 31.7 12.o 32.o 7.o

X'teutcnantö . . . 11 30.2 9.0 480 33.: 6.3 7;» 34.:» 8j :J3 30i 7.i 8 30.2 5.2

Slcltcftcr Untcrlicutc- 1

nant .... 28.o 5.9 27.G 7.3 28.0 8.3 26.o 9.0

llnterlicutcnnnta *) 291 22.6
1

6(i 2U - 71 2().s
1

20.1
1

-

gür ba« gefammte OffijierforpS, o^ne Unterfcbeibung ber Soffen, fteßen

Ud) bie 3l(ter«-- unb 53eförberung$berb,ottniffc folgenbermogen

:

Tabeffe 3.

3tang unb Xicnftücrb,ältnip.

(Älter in 3af>ren.)

Änjaljl.

Surdtfdniitt'

Sebcn^salter.

£urd)fdjmttlicf>e

Dffijier^ienftscit

bei bfr

Gmcnnung.

Dberften unb SlcgimentSdjcfd .... 34 54.7 30.i

Dberjtlicutcnante unb Äorpödjcf^ . . 44 52.7 28.8

92 50.4 25.2

515 44.4 16.1

37.5 16.5

587 33.5 6.6

28 s 6.4

447 22.o

2luc& hierbei gelten bic Snmertungen jur bor^erge^enben ütobeüe.

*) 2)ie Dfnjicr*2)icnftjcit bcr altcftcn ßicutcnantö bcjicljt fid) auf ben Xag bcr

(?rh,tbung, 26. Slpril 1875, nidjt bcr Ernennung; bic Singabc bejüglid) bcS burd>fo)nitt=

liefen £cbcn5altcrä ber UntcrlieutenantS bcjeidjnet beren Surdjfdjnittöaltcr jur $cit bcr

Ernennung jum Cffiucr.
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Qnner&alb bcr Waffengattungen fte&en bie einzelnen Offijtcrforp« no^eju

gleid) in 8ex.ug auf S3eforberung, nur bie Ceibgarbe ju ?ferb unb bic <5t>ea=

ßeibgarbe ju gu§ ftcljen in aüen föangflaffen etroa« günftiger, als bie übrigen

Regimenter, gür biefe beiben Sruppentfteile finb ber ftatiftifcften Tabelle

üom 26. 2(pri( 1875 fotgenbe Angaben $u entnehmen.

Jaoeue 4.

9tang unb 2)ienftücrf)ältnij$.

(«Itcr in 3a$rcn.)

Soea-£cibgarbc ju fiei&garbe $ferb

CS

CO

2)urd>

fönt*
lid)<£

SebcnS*

alter.

£urd}=
fänittlidje

SJienftjeit

bei bcr Gr=

nennuna,. S

$ura>
fdjnitt*

lia)cä

Sebent
alter.

2)urd>
idwittlidv

Offijicr--

$>icnfr§ctt

bei ber lh =

nennuna.

.

1 48.0 27 o i 53.o 29.0

1 51.0 27.0 45.o 23.o

2 44.0 23.0 1 41.o 20.o

äauptleute, Stittmcifter .... 13 38.5 11.1 6 36.8 12j
1 32.o 13.0 1 34.o 14.o

17 29.8 4.5

5
130.1 4.o

Slclteftcr Unterüeutenant .... 1 25.o 3.0 26.0 2.o

6
i

SU 5 22.4

3m Allgemeinen rü(fen n>al)rfdjeinltc& (analoge Tabellen finb beutfefeer

feit« nieftt befannt) bic fdjrocbifdjen Offiziere tangfamer $u ben Ijö&eren 9?ana/

ftufen auf, atä bic beö beutfdjen |)eere#, in roeldjcm gegenmärtig m'ele 9tc

gimenter bie oorftcfjcnt» für bic am günftigften fteljenben beiben f$roebifd)ni

®arberegimenter mitgeteilten ^eförberungööerljaltniffe auäroeifen bürften.

SSon ber (Srnennung jum Offizier an geregnet uergc&en bei bem fättebifaVn

©eneralftabe unb bcr tfaoalterie burd^nitttief) 17, bei ber 3nfantcric 16,:.

bei ber Artillerie 13, 6 unb bei ben Ingenieuren 11,5 öaljre, beoor bie 5Bc

forberung jum Hauptmann bejm. ftittmeifter ftattfinbet. 23i« jur (Srnennunjj

jum Oberften unb SRegimentSfommanbeur oerftreieftt faft bcrfelbe 3e 'Iraum

wie bon ber Offtjieröcrnennung bid $ur 53eförberung gum Hauptmann, bod)

gleiten [ut bie uorljer beftanbenen Alteräuntcrfdjiebc in ber flftajorGcfcarge

foroodl bcjügttc^ be« ßebenöalter« toie bcr gefammten Offijicr*Dienftjeit

innerhalb ber brei £)auptroaffcn faft uoüftänbig au«, unb nur im ©encral*

ftabc, foroie im 3ttgenieurforp« fa^eint bie 53eförberung jum SÄajor roefent

lieft fa^neHer ftat^ufinben. 3n früherer 3cit fteüten fieft bie SBeförberung*-

uerftaltniffe crftcblicft günftiger, al« gegenwärtig, nie Tabelle 1 geigt; nad)

1828 erft naftm bie burcftfa^nittlicfte Dienftjeit in ben 8ubaltcrncftargeu

betraft lieft $u.

2. Seräubcrungen im SrtcbcnSftanbe bcS f^toebtfe^en DffetcrforpS.

5)a« fdjroebifefte £>eer ftat bis in bie neuefte £eit feine alte Organifaticn

faft unberänbert beibehalten, toc«ftalb aueft bie griebensftarfe be« Offijier-
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forp« nur geringe SBeranberungen erfahren &at. $)ie folgenbc Ueberftdpt

giebt bie 3a&l ber in ben 3a&ren 1818, 1828, 1838, 1848, 1860 unb

1875 bei ben einzelnen Waffengattungen beö £>eere« oorfeanben gemefenen

jpauptleute unb ftittineifter, beren burcbf$niitli<be« **eben«atter be^nj. bura>

f*mtt(i*e Dicnftjeit al« ©ubalternofPjter für biefelben 3a$re aus SCabefle 1

ju entnehmen ift.

Xabcüc 5

SBaffengattungen.

3afjl ber cor^anbenen §auptleute nnb Äittmeifter

1818. 182a 1838. 1848. 1860. 1875.

•

©eneralftüb .... 2 6 6 6 5 14
3ngenteute ....
Infanterie ....
Maualleric ....

7 5 6 9 9 16
343 359 347 332 341 341
64 70 68 66 65 62

Slrritterie 48 45 62 59 69 82
464 485 489 472 469 515

£)iernad) r)at innerhalb eined falben 3a&rl)unbert$ überhaupt feine unb

innerhalb ber legten 3abre Iuir eine geringfügige, auf Göcnevalftab, Ingenieur-

forps unb Artillerie befdjranfte Stfermebrung be$ Offijterforp« ftattgefunben.

3n ber ©eoaring waren 1872 258 3nfanterie*, Äaoallerie* unb Artillerie*

Ofpjicre oorljonben, nad? beren ©inftellung inbeffen noa) 168 Ofpjierfteüen

bei ben auf ÄriegGftarfe gebrauten Selb- unb 33efQ^ung«truppen unbefefct

bleiben würben.

3. WterMctfältmffc ber üöcnunWaften, 1841 biä 1875.

9?e$net man bie £tit Dom bollenbeten 20. bis $um nottenbeten 40.

SebenSjaljre alö bie im Allgemeinen für ben üttilitSrbienft geeignete unb Der*

tbeilt ben gefamtnten OTannfdjaft^ftanb be0 £eere$ Demgemäß in brei bind)

ba« 20. unb 40. tfebendjabr geriebene Altersgruppen, fo jeigt bie umftebenbe

Ueberpty bie bei jeber ffiaffengattung in ben Sa&ren 1841, 1850, 1860,

1870 unb 1875 in jeber biefer 3 ©ruppen oorbanben geroefene DJannfdjaft«*

jabl auf« Jaufenb ber griebenSftärfe.

$ierau$ gebt feeroor, ba§ bei ber Infanterie feit bem Safere 1850, bei

ber ^QDQÜerie unb Artillerie feit bem 3°&rc 1860 bie $qI)1 ber im fräftig*

ften unb bafeer oorjugöroeife für ben SDVÜitfirbienft geeigneten Alter ftefeenben

SHannfdjaft nie^t unertjeblidp abgenommen bat, iräfjrcnb bie Qaty ber förper

(i$ nod) niefct üöütg enttoitfelten Dionnfctjaft bei allen ©äffen, Dorjug«n>eife

aber feit bem 3abre 1870 bei ben ina»if(ben reorganiprten tec^nifc^en Struppen

eine Steigerung erfuhr. Die gleichzeitige 93ermebrung ber bereit« über

40 $al)re alten ÜJcannfdjaft fann beftfcalb für toeniger bebenflid) für bie

$rieg6tü<f)tigteit eradjtet werben, roeit in allen norbtfct)en Sanbern, unb tnö-

befonbere in iSdjroeben unb Norwegen, bie mit bem beeren Alter insgemein

Set** j. WU,©od>enM. 1876. «P*'
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Scbenäalter, SBaffengatrung. 1841. 1850. 1860. 1870. 1875.

Unter 20 Sauren:
14 9 11 13 22
24 24 28 35 56
58 49 46 69 167
— — — — 146
19 15 16 21 40

Sern .20 bis 40 Sauren:
709 765 693 648 653
781 781 758 700 706
874 902 908 856 785

Wertictruppe — — — —

'

852
734 780 723 675 675

lieber 40 Saljre

:

277 226 296 339 325
195 195 214 265 23b
73 49 46 75 48

2
247 205 261 304 285

oerbunbene Abnahme ber Äovpcrf^oft erft berhättnigmägig fpäter eintritt,

als in Mitteleuropa. £>ie förderliche ©ntroicfelung nimmt ober ebenfalls im

Horben einen längeren 3eitraum in Slnfpruch, als in ÜDcutfc^tanb /
meö^alb

j. 53. bie 8u8t)e&ung jur Seoaring erft nact) nollenbetem 20. Beben«*

jähre ftattfinbet. Um fo met)r muß bie auffällige Zunahme Der noc^ jm

2111er Don weniger alö 20 Qahren ftetjenben 3?tannfcr)aft al« ein bie Ärieg«*

tüchtigfeit be« $eere«, namentlich ber Artillerie, beeinträchtigenbe« Moment

bejeichnet »erben.

$ie einzelnen £ruppentt)eile be« $>eere* jeigen atyetltyc Abweichungen

in 23ejug auf ba« Alter ber 9Hannf<haft, n>ie bie auf ben Jriebenöftonb bee

£eere« im 3ot)re 1875 bezügliche Tabelle 8 näher erfennen lägt. £)te not*

nic()t Dolle 20 v>at)re alte üftannfehaft ift in allen Waffengattungen freirotfltg,

b. I). burch Serbung, unb grogtentt)eil« ben S3ärfoabe*2;ruppen jugefütjrt

roorben, wie bie um{tct)enbe Ueberftcht be« £)urdjf<hnitt«alterS aller Mann-

fchaften geigt.

£)ie 33ärfoabe*£ruppen werben beftimmung«mägtg burch SBer&ung oon

17 bi« 30 3at)re alten SKannfchaften, bie ©tammmannfehaft ber 3nbeita>

Sruppen burd} Werbung 17 bi« 25 3at)re alter 2Rannf<haft erganjt.

Artillerien unb Öcnietritppen werben nur bind; Serbung ergänzt.

Gr« ge^t heraus tyinox, bog bie erwähnte Vermehrung ber noch ntc^t

noHe 20 Qat)rc alten üfiannfehaft bie SBärfoabe* Gruppen, bie Zunahme fecr

bereit« über 40 §af)xt alten 2ttannfchaft üorjug«weife bie 3nbelta*iruppen

betrifft. 5Dtc folgenbe, auf ba« 3at)r 1875 bejügliche Ueberftcht Oft bie«

noch naher erfennen unb giebt jugleich ein 33ilb oon Den grogen SBerfchieben-

heiten, »eiche in Setreff be« «fter« ber 2Kannfchaft in ben einjelne»

Waffengattungen beftet)en.

Digitized by Google
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JabcUe 7.

SBaffengattung, nadj 3trt beS ©rfafccS.

^urc^fd^nittlidjcö £cben3alter bcr 9Rannf$aft

1841. 1850 1860 1870 1875.

32.8 SU 33.8 33.7 32.7

28.4 274» 28.8 28.2 26.s

33.9 32.9 35.2 35.1 34.7

33 s M2 i 34 s 34 i

29.5 28.8 293 28.1 272
34.1 32.8 35.4 35.2 35.o

31.7 32.i 32j> 33.3 31.6

27.4 27.7 28j» 28.2 26.4

33.0 33.« 33.8 34.8 33.3

27.8 27i 28.6 27.8 25j
28*

DaS £>cer überhaupt ....
9Wc $ärfpabc*2:ruppen . . .

fcfle 3nb€lta>Zntppen ....
Infanterie überhaupt ....
Särfaabe*Infanterie . . . .

3nbeltas3nfantcrie . . : . .

ÄaoaUerie überhaupt ....
»arfoobe^ÄaoaOetie . . . .

3nbelta:Äax>ancrie

Artillerie überhaupt ....
©enietruppe

4. griebcnSftärfc ttnb fltterStoerljältmife bcr Wannfdjaftcu, 1875.

SabcUc 8.

Ü^QTTCtlClttttttnO.

3*V

2)ura>

fd>nitt=

lid)cä

Älter

in

Sauren

3a$l bcr SRannföaften im Älter oon ä«$«n:

un-

ter

20

20

biä

25

25

biö

30

30

big

35

35

bid

40

40

bi«

45

45

big

50

50

bis

55

55

bid

60

60

big

65
bcr

SRannföaft.

$aS aanje §cer . 27853 32.7 1112 5848 5487 4236 3219 3143 2761 1770 261 16

Infanterie . . . 21183 34.i 462 3652 4091 3449 2648 2632 2423 1584 231 11

tfauafierie. . . 4083 31.6 229 1065 843 565 411 416 333 186 30 7

Artillerie .... 2054 25.3 343 881 404 183 144 94 5

©enietruppe . . . 533 23.9 78 250 149 39 16 1

5. 3*1)1 ber borbanbenen unb ber pr (Srrctdjung ber Dollen £rieg$ftärfe

erforbcrliifiett fclbbienftfä'bigen 9Rannfd>aft.

33cgrcnjt man baö für ben gelbbienft geeignete 8(ter bei ber 2Rannfa}aft

auf 40 3a$re, fo ftnb nur bie ©enietruppe, bie 3 Hrtiaericregimenter, 2 Äa*

»aflerteregimenter (ßeibgarbe ju $ferb unb ©ufarenregimeut Ä5nig Äart XV.)

unb 3 Truppenteile ber 3n f
Qnterie (@t>ea*ßeibgarbe, jroette Seibgarbe unb

25ermtanb$ gelbjager^fforpö) faft ganj au« felbbienftfä&igcn, grogentyeil«

aber naa) fel)r jungen 3)fannf$aften jufammenge|eßt, roäfyrcnb bie übrigen

Infanterie* unb ÄaDaüerieregimenter ja^(reid)e Elemente im 3ftannf$oft«ftanbe

entfallen, n>e(a)e in 8?ü(ffia)t auf i§r SHter nur noa) für garnifonbienftfäfyg

era^tet merben tBnnen. <£« ift bie« ein bie @a)lagfertigfeit be« fa)n?ebifa)en

£eereö in $o$em 9flaage becinträa}tigenbe$ üfloment, n>ela}e« Doqug«»eife

bie ücn ber Regierung mieber&olt, bieljer aüerbing« erfolgtos, unternommene

JHeorgonifation ber auf gegenwärtig veralteten ©runblagen beruljenben ©ejr*

berfaffung im Ontmffe uon <Sa)toeben« ©eljrfraft für bringtia) geboten er*

fa)einen laffen mufj.

26*
d by Googli
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9to<$ ben gelegentlich ber Söiener 2Beltau«fieflung 1873 bon <£. ©iben»

blabt) oeroffcntlicbten „<2tatifttf<ben OTttt^cilungcn über (Schweben" ergänzen

ftd) bte geworbenen OBarfoabe^Xruppen au£ {freiwilligen, meiere meift mit

ber Verpflichtung &u fecb$jahriger Dienftjeit eintreten, toährenb bie angeftebel*

ten (3nbelta*)£ruppen nad) tt)rer erften 2Iu$bilbung beurlaubt werben, jeboct)

fo lange bienftpfliebtig bleiben, alö fic baju geeignet er [feinen. $)ag gerbet

fein ftrenger üftaagßab jur Slnwenbung fommt, geht au8 bem h°b cn Hilter

einer grogen ^at)! ber SKannfcbaften nact) Slusroei« öon Tabelle 8 jtoeifelloS

heroor.

2luger ben uorgenannten Gruppen befielt noch eine au* allgemeiner

Sel)rpflicbt heröorgefc)enbe, aber nur gang oberflächlich ausgebildete Sanbtoebr

(SBeDäring), welche nad) 93ebarf bet)uf« Erreichung ber planmäßigen ÄriegS*

ftärfe ber eigentlichen gelbtruppen im Kriegsfall herangezogen treiben foll.

$)iefe Oanbwebr umfaßt bie gefammte bienftfätjtge männliche 53eo5lferung

oom 21. bis gum 25. ßeben«jal)re unb wäre baljer, foroeit nur ba« tfeben«*

alter in Söetracbt gebogen wirb, burdjau« für felbbienftfät)ig $u erachten. Qm
fjall einer ^Mobilmachung würbe ein groger Ztyii ber oorbanbenen, wie be*

merft jeboeb nur oberflächlich auegebilbeten, $eüäring*SRannfcbaft jur 33er*

ftärfung ber 3nbelto«!£ruppen (jerangejogen werben müffen, um bie nach

3uröcflaffung ber ölteften 3a^r9^n fl
e feh* fdjfeacben Regimenter auf bie cor;

gefebriebene gelbftärfe 31t bringen. $)ag audt) mit Anrechnung aller in ben

giften geführten SDhnnfchaften bie SSarfoabe* unb Qnbelta*£ruppen nicht auf

üüüe ftricgö ftärfe ju bringen [inb, geht unter 53erücfftchtigung Don Tabelle 8

auö folgenber Ueberficbt ber etatSmägigen Ärieggftarfe ber Bataillone,

@chwabronen unb Ratterten h^bor.

XabcUc 9.

Xroppcnförpcr.

DffU

jicre.

Unter«

offi=

äicre.
leute.

Sotbatcn. $fcrbe.

ben.
Ärieg.

ben.
Ärieg.

SnfantcriebataiUon . . . 22 62 20 480 800 ? ?

ÄaoaUeriefdjroabron . . . 4 9 3 88 100 ? ?

£eia)tc ^elbbatterie . . . 7 15 3 90 143 20 134 12
Schwere ^clbbattcric - . . 7 16 3 90 168 20 160 4
iftettenbc SBattcrie .... 7 15 3 105 152 26 161 12
^Jontoimierfompagnie . . 4 16 2 106 150 20 ? 2

p

gelb^ignaßornpagnie . . 4 28 2 94 94 10 9 ?

7 15 3 63 132 10 88 12
2lrtiUcrie^cftung^

59lompagnie .... 4 7 1 60

Stimmt man an, bag bie über 40 3at)re alten SWannfchaften be« $)ienft*

ftanbes bei Eintritt einer Mobilmachung jur ©ilbung bon ©tämmen für

SBefafcung«* unb (Srfafctruppen Stowenbung finben, wie bie« oorau«ftcbtlicb

gefchehen mügte, fo fteflt fich ber öon ber Öeoäring gu entnehmenbe Seborf



373

an jur (grreicjung bcr ÄriegGftärfe für bic gelbtruWen notytoenbigen 9tfann=

fflaften »ie folgt:

Zafelle 10.

2Rannfäaftöflanb Sebarf

an Äriegö*

»er*

fiärfung

oärina).WWW T% M •

Eieftelb*

truppen
enthalten

^rojent

unauäge;
bilbeter

3Ranm
]aja tcn.

(^ciPtruppcn. im ©oöftanb

im

^rieben.

2öir!litt)er

etanb

1875.

tkj x \ 1 1 1 u 1 1 ici IvVUUHHVIK . • •

47 Äaüattertejdjroabronen . . .

10 leiste Sefobaticrien . . .

12 fernere '^elbbattcricn . . .

6 rettenbc Batterien ....
3 ^ontonmerfompagnien . .

1 $elb;©ignalfompagnic . .

42336
5264
1610
2244
1020
504
124

26976
4700
1080
1308
738
372
124

14302
3111

|

1955

J

533

OUT)Ol

2153

2919

95

40.9

59.9

lö.i

Summe ftclbtruppen 53102 35298 19901 38201 62.5

Die gelbtruppen befte^en mithin $u faft jroei Dritttyeilcn aus unauS-

gebtlbeter 3flannfa)aft-

Sfir bie 33efafcungS* unb Gvfa^trnppen blieben bann bie über 40 3 a ^ re

alten 2)?annfdjaften ber SBarfoobe* bejtt). 3n^ta *^ruPPen berfögbar, toelcbe

bura} (Sinftellung Don -Söeüärtng-Ü^tannfdjaft auf bie planmäßige ©tarfe ge

braflt »erben müßten, wo« Einerlei <S$nuerigfeit bietet, bo ^inretc^enb Diel

33eoaring*SKonnf(bQften jur JBerfflgung flehen.

Die Sefafcungdtruppen toürben in folgenber ©eife aufammengefefct fein,

roenn fie auf »olle etat«ma§ige ©tärfe gebraut »erben:

XabtUt 11.

©efafeungätruppen.

9Jtannfd)aft3ftanb

Sebarf an

Sköäring*

2Rannfdjaft.

$ie
Sefafcungä«
truppcn ent«

galten ^rojent

unauögcbilbci

ter aRann*
Mafien.

im Äricgc.

©tammleute

(übcr403a^rc

alt.)

21 brüte ^nfantcric&atatUonc

9 £araumefd)roabronen. .

z »tupDancnen ....
6 §efrung$--2lrttaeric!ompagn.

9 9te(en}ebatterien . . .

18522
1008
300
408
1683

6881
972

11641
36

62.8

3.6

99

J

2292 95.8

toumme Jöeja^ungstruppcn 21921 7952 13969 63.7

9?acb ben ßiften betrug im Qafjrc 1872 bie ©tärfe ber ©enaring 70520

SBann Qnfanterie, 3783 üflann Äaüaflerie unb 2611 ÜHann Artillerie, auger*

bem »urben in ben Ciften ber (Srfa&referoe 8549 5Wann 3n fonter*e/ 186

2flann Äaoallerie unb 126 9Hann Artillerie geführt. Die freiwilligen <S(&üfeen*

fori* sa^Uen 20635 üftann. gär bie lofale OrtSberfyibigung blieben bemnaj^
Ie
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na<4 Aufteilung ber gelb* unb ©efafeung«truppen no$ 53888 2Kamt ber*

fügbar unb gwar:

Infanterie. JfagaKerie. Artillerie.

SetSring .... 28150 1594 „

(Srfafcreferte . . . 8549 186 „

©tjüfcenforp« . . . 15409 „

3ufammen . 52108 1780 „

Gr« toürben hierbei na$ 23ertoenbung oder terfügbaren 2lrtiOeriften

2600 flflann ©ebSring Infanterie gur (Srgangung ber ©efafeung«*, j.

fogar für gelb* Artillerie fcerangegogen »erben mfiffen, fall« man ni$t torgöge,

ton ber Aufteilung ber ©efafcungGtruppen ber Artillerie gfinglid} abguftefyn.

6. 3)iir4f«nttt«öröge ber WannfaW, 1841 M« 1875.

SDic in ben folgenben Tabellen eingetragenen ©rögenmaagc begeidjnen

fa>ebifa}e gug (= 0.2969 Sftetcr). ©eit Anfang be« SJabre« 1861 mürbe

bas biß bafyn allgemein torgefa^riebene 3)imbeftmaag ton 5.U7 5U & für

Sebaring--3ftannf$aft ni$t niefjr geforbert (ftBnigl. Sefefyl Dom 4. $)e*

gember 1860), boa) betrug bie £)urdjf($nitt«gröge ber im 3a&rc 1875 au«*

ejeergirten 23492 Q3eoaring*töefruten be« in ba« militärpflityige After ge*

tretenen Qa^rgangeö bennoa) b.m gug (= l.ess SReter). SBon biefen au«

ber ollgemeinen 2öebrpflia)t Jertorgegangenen <5rfafcmannf<&aften geborten

buraMflnittlia) ton 1000 9Rann folgenbe Angabt in bie eingehen, bei ber

ÜWeffung unterfa)iebenen ©rogenflaffen:

Tabelle 12.

SHaafc. SRannfäaft SJtaafc. SRannfajaft. SRaafc. 3Kannfc^aft.

4.9 $llfj 0.3

5.0 „ l.f

5.1 „ 3.8

52 „ 13.4

5.3 „ 35.8

5.4 „ 77.0

5.5 140.1

5.6 „ 180.0

5.7 „ 190.7

5.8 „ 160.4

5.9 „ 100.9

6.0 „ 59.0

6.i 26.o

6.s „ 8.o

6.3 „ 2.6

6.4 „ 0.7

6.5 „ Oj

$)ie mannlifle ©ctolfenmg ©djtoeben« ift ba$er buraMd?nittli$ ton

Oberem 2öua)fe, a(« bie ber mitteleuropäif<$en öänber. 3Htt gereut ©rogen*

maage ift im Allgemeinen grogere fförperfraft unb Srauc&barfeit für ben

3Hilitarbienft öerbunben. £)ag bie« aua) begüglia} ber Mmebifäen (Srfafc*

mannfa)aft tolle ©ültigfeit bat, »eifen bie meiter unten folgenben Tabellen über

bie (grgebniffe ber argtlicfcen Unterfua)ung ber 2fiilitärbienftpflia)tigen naa).

®odj pflegt bie tolle ©ntwirfelung ber äßrperfraft bei ßrogen 3Jtannf$aften

erft in fpä'teren 8eben«jabren einzutreten, ol« bei Heineren, unb in norbif^en

Säubern fpäter, als in mittel* begw. fübeuropäiftjen. £)ie erfte Älaffe ber
v

Bebarin0*2Wonnf<$aft wirb erft naa) tollenbettm 20. Sfatjre, unb nur für
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roenige 2Boa}en, gur Sludbtfbung einberufen, toesfjdb anaune$men bleibt, bog

biefelbe in 33ejug auf förpertic$e $)ienftbrau<bbarfeit ben längeren 2ftann*

l^oftöflaffcn ber SBSrfnabe, toeldje sunt £t)eit no$ nicbt ba« 20. Sebcndja^r

Doflenbet $aben, nicht unerheblich fiberlegen ift.

£)ie ^urcbfa^ntttflgröge ber Sinientruppen, SBarfnabc unb (Jnbeita, ift

in bem 3«fraum bom Qatjrc 1841 big $um 3ö^re 1875 einigen SBeranbe*

rungen unterworfen getoefen, reelle bie fofgenbe lieber ficht für bie einzelnen

Waffengattungen naa) ©rögenflaffen in ^ßermitte be$ 9Hannfa)aftSftanbe$

na$»eift.

gür bie Anwerbung ift bei ben 23ärft>abe*2:ruppen af« 9tfinbeftmaa§ bie

©röge üon l.ee Stteter (= 5.6 gu&), bei ben 3n^ e^a*^ru^Pen biefetbe

®rö§c öorgefabrieben, boefc bürfen bie berittenen Struppen Diannfcf/aften,

toetc^e noch nidjt baS 21. tfeben$jat)r erreicht t)aben, auch biß ju I.34 Bieter

(= 4.5 guf) annehmen.

Sabettc 13.
Unter 5.5 Bon 5.5 bi6 mit 6.o ftUB lieber 6.o ftuK

Staffen»

Gattung.
1841 185o|l860 1870 IST.'» 1841 1850 1860 1870 1875 1841 1850 1860 1870 1875

Infanterie 17.7 tu 6.6 4.3 9.o 881.2 85&1 854.6 855.3 865.4 lOl.i 132.7 138.8 140.4 125.6

KaoaUerie 30.6 42.8 44.o 30.6 48.9 944.8 940.0 934.4 946.6 930.7 24.6 17.2 21.6 22.8 20.4

Artillerie 9.3 9.o 16-0 16.7 112.8 961.7 949.8 938.6 946 6 827.0 29.o 41.2 45.4 36.7 30.7

Genies
truppc 110 278 _ 860 681 _ _ 30 41

£aä £eer 19.8 17.B 15.2 13.4 34.3 900.0 881.8 878.o 881.2 871.1 79.3 100.3 106.8 105.4 94.6

'ooea^eib-

garbej.^. 14 874 889 935 904 914 126 111 65 96 72
Ücibgarbe

ju $ferb 7 3 33 942 965 956 962 917 58 28 41 38 50

3Me £)ur$fcbnitt8gr5§e aller 3Rannfcbaften ber einzelnen Waffengattungen

unb Grrfafcfategorien geljt au« fotgenber ^ufammenfteüung r)crcor:

Ztfcffe 14.

SBaffcngattung.

Grfafcfategorie.

2)urcf>ftt)nittögrbfjc ber 2Jlannfö)aft in ftuf;

1841. 1850. 1860. 1870. 1875.

5.84 5.87 5.88 5.85 5.87

5.76 5.74 5.75 5.75 5.74

5.73 5.76 5.76 5.76 5.72

5.75 5.68

5.82 5.84 5.85 5.87 5.83

6ömmtlitt)e SJärfoabcGruppen . . . 5.76 5.78 5.77 5.76 5.72

„ 3nbelta*Xruppcn . . . 5.83 5.85 5.87 5.87 5.«6

„ Sepäring:Gruppen . . 5.68

3nnerf)atb ber tefeten 35 Qafyxt fjat fciernadj bie buvcbfcjnittlidje ©röße

eine nia)t unbeträchtliche ^una^mc erfahren, nur in ben testen 3 a ^ rcn nat^m
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biefelbe totcber ab, unb gwar tJorjugÄwcifc bei ben geworbenen Gruppen unb

unter biefen gumeift bei ben neuerbing« reorganifirten unb be«balb nic^r al«

geio5^rtltc^ burtb neue Anwerbungen oerftarften tedjniföen Gruppen. Da
bie JBarfoabe^mppcn, namentlia) bie Artillerie unb ©enietruppe, roie oor$er

gegeigt würbe, au$ faft auSfdjlieglicfc bie neuerbingä galjlreia)er geworbene

junge, im Alter nod) unter 20 3 Qt? ren ftetyenbe Wannft^oft enthalten, fo

betätigen bie Grrgebniffe ber ©rögenmeffung bie bereite früher auflgefprocbenc

$crmutbung, bag in lefcter >jeit förperlid) noct) nidjt o 6(1 ig entwitfelte

3Rannf<baften angeworben unb gur güllung ber burcb bie Reorganifation ber

Artillerie unb be$ ©enieforp« gegen früher erweiterten Ra&men eingeteilt

toorben ftnb. ©ewig ift bie« nur gefdjeljen, weit e$ unmoglidj war, bte

erforberlitfce Angabt behüten unter Aufrecbterbaltung aller friitjertjin geftell«

teil Anforberungen anguwerben. Senn man bie Detatlangaben ber 5Rc--

gimenter einer näheren $)ur$fid)t untergiefct, fo bemerft man an ben ©rögen*

ma§en ber (Slitetruppen, ba§ bei ber gnfanterie unb Artillerie offenbar

aud> in <Sd)weben auf ben SBefifc groger üWannfa^aft ffiertlj gelegt wirb,

wa&renb bie flaoallerie gum weitau« flberwiegenben Streite au« mittelgroßen

9Rannfd)aften befte^t unb augerbem im $er&ältnig gu ben anberen ©äffen Diel

Keine Seute enthalt. $n ber 3nfanterie fommen (1875) SHannfSoften unter

5.6 Jug faft gar nidjt oor, benn oon ben 126 biefer ©rÖgenflaffe an-

gehörigen Jnfanteriften ftcfjen 33 bei ben beiben ßeibgarbe Regimentern unb

76 bei 93ermlanb8 gelbjäger*Äorp«. dagegen finb über 6 gug b,olje SKann*

febaften in allen ^nfantcrictruppen feljr ja^lretcb Oertreten, namentlitb im

CcibgrenaoieTforpö, beiben Seibgrenabier Regimentern, ©m&lanb« ©renabier*

bataillon, Uplanö«*, ©obermanlanb«*, Stronobergö*, 53eftgöta^boK Äalmare»

unb Rorb*£f&n«fa>Regiment. $)te beiben 8cibgarbe*Regimenter finb in golge

oieler jungen 3Rannfcf)aft in ber Dur<bf4)nitt«groge gegen bie oorgenannten

Truppen gurficfgeblieben. Hm fleinftcn ift bie TOan nfdjoft ber ©enietruppe,

oon SBermlanbS gelbjäger«ftorp«, ©f&n«fa £>ufaren* unb ffienbe« Artillerien

Regiment, nämlid) buTdjfdjnittlicb 5.68 begw. 5.69, 5.70 unb 5.70 gug.

£>ie burcbfcbnittlia) grogten Regimenter be^üglidj be« 3Waage« ber

TOannfeftaft finb ©mAlanb« ©renabierbataillon (6.02), öönfoping«« Regiment

(5.»9 gug), Äronoberg« s Regiment (5.98 gug), ßeibgrenabier.florp« unb Äal«

mare-Regiment (5.9* gug), 2. geibgrenabier-Regiment (ö.9s gug), Rorb*

©f&n«fa 3nfQnter ic * 9?cgtment (5.9i gug), 1. ßeibgrenabier*, Uplanb**,

©faraborg«», 93ermtanb*<Regiment unb Rorrbotten« gelbjäger-fforpS (fSmmt*

lief) 5.90 gug).

Unter ben flaoallerie^Regimentern treten bafl ßeibbragoner»Äorp8 (5.so

gug) unb ©fän«fa Dragoner 'Regiment bura) bie ©röge ifcrer 3Rannfa}oft

^croor, bei ber Artillerie ebenfo ba* ©ota Artillerie'Regiment (5.76 ftug).
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7. Crgebrnffe ber ärjtlißcn UnterfnAung bcr für bic Seöärtng in bett

3ajrcn 1874 nnb 1875 $tenftyfltd)tigen.

3m 3a&re 1874 tarn bic ®eburt«flaffe be« 3a&re« 1853, im $abre

1875 ber ^afcrgang 1854, außerbem in beißen gaüen bic au« ben 4 norher-

gegongenen Sohren ©eborenen, metc^e toorber noß nißt bor ber Aushebung«*

fommiffton erfßienen roaren, jur SJttufterung.

Sir betrachten aunäßft bie (Srgebniffe ber Srjtlißen Unterisling be«

in ba« bienftpflißtige Älter getretenen 3öirgong«.

1874. 1875.

a. Die 3af)l ber Unter fugten betrug . . 28393 30487 Wann,-

biernon waren bienfttauglicb .... 21629 23429
»r

6764 7058
»r

b. 8u§eTbem entbleiten bie giften noß . . 6569 8117
it

bierüon waren uerftorben ober franf 357 236 w

e« feblten au« anberen Urfacben . . . 6212 7881

c Der 3obrgang }äfyte naß ben giften . 34962 38604 „

S3on ber gefammten $ur SHufterung erfcbienenen SRannfßaft Würben

mitbin im 3abre 1874 76.it $ro$ent, im 3abre 1875 76.86 ?rojent für

tauglich gum SWilitärbienfte er Hart, ein 35er h alt ni§, weiße« für febr günftig

eracbtet werben mu§, felbft wenn man annimmt, ba§ feiten« ber unterfudjen-

ben 2Ierjte bejügliß ber STauglißfeit für ben 2Rititarbienft in zweifelhaften

Bällen meift bejafyenb entfRieben würbe, weit bie für tauglicb Grflärten in

ber öeoaring wabrenb be« grieben« nur für wenige ©oßen giim Dirnftc

einberufen unb bamit ibrer fonftigen 8fruf«tbötigfeit entzogen werben. (3m

Deutfßen Weiße finb nngefäbr 47 1
/» ^rojent, in granfreiß 49 $rojent

aller unterfaßten Sftannfßaften bienftbraua)bar).

3n ben einzelnen Grrfafcbfjirfen fteüt fiß bie ^rojenlja^t ber »on ben

unterfußten üflannfßaften be« jüngften 3°brgang« Militär Die untauglichen

einigermaßen betfßieben unb fßmanft für gange Säne 1874 jwtfßen 64.»«

unb 89.es, 1875 jwifßen 67.** unb 9Uu ?rojent, wie au« labefle 15 ju

erfe^en ift.

Die ürgtliße Unterfußung ber au« bem aweiten bi« emfßtiefjliß fünften

früheren Jahrgange ©teöungspflißttgen lieferte in beiben Öeobaßtungejahren

faft ebenfo günftige <£rgebniffe, al« norftebenb begügtiß ber jüngften Älter««

Haffe mitgeteilt worben finb. Die ftatiftifßen Tabellen ergeben u. a. fol

genbe 3a\)Unxotxt1)e für biefe alteren Grrfafeflaffen:

1874. 1875.

a. Die 3abt ber Unterfußten betrug . . 2248 2491 SHann,

bierbon waren bienfttaugtlß .... 1657 1839 „

e« würben au«gemuftert 591 652 M
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1874. 1875.

" b. Slugerbem entgelten bic ßifiett no<$ . . 9768 9075 3Kann,

Jieroon toaren toerftorben ober franf. . 76 49 „

e« festen au* anberen Urfa$en . . . 9692 9026

c. Tic bier 3a$re«ttaffen jagten überhaupt 12016 11566

£ie borfte&enb mitgeteilten Qa^kn begießen ftä) auf bie nachträglich

gemufterten 9ftannf<$aftcn ber SReftantenliften, woraus fia) bie l)oi)e gaty
ber bauemb unermittelt Gebliebenen erflärt.

93on ben $ur Oßufterung (Srfd&tenenen ber öier alteren 3a$rgange würben

Ijiernadj 1874 73.70 $rojent unb 1875 73.73 ?rojent tauglia) für ben Wli<

litärbienft befunben. Da in beiben $3eobaa)tung«ja$ren nur ungefähr ber

m'erte fytti ber noch ben giften au« ben 4 alteren ©eburttflaffen ©teflungS*

Pflichtigen gemuftert worben ift, fo barf angenommen »erben, bog burcfyfcbnitt*

lief) gegen brei $tert$eite ber bei ber SRufterung be8 jüngften Q>a$reS f et>

lenben unb als abwefenb in ben Giften geführten Sttannfdjaft bem Dienfte

in ber öeDfiring bauernb entjogen bleiben, wa8 größtenteils auf bie bis in

bie jüngfte Qeit beftanbig junejmenbe SluSwanberung junger üflänner juriitf*

guffl^ren ift. Der &ierbur<$ oerurfacfctc SluSfaü 2Bel)rpfIic4tiger würbe na*

2$orfte$enbem für bie ©eburtsflaffe 1853 auf pr. pr. 4600 9Bann, für bie

©eburtsflaffe 1854 auf 5900 9flann ju fcfcafeen fein, b. t). auf 13.i &ejw.

15.3 ?rojent ber liftenmäfjigeu ©tärfe beS ganzen Jahrgänge.

Die <5$tDanfangen bezüglich ber <ßrojent$a&l an bienfttauglia)er 2J?ann*

fc$aft ftnb für bie einzelnen 85ne in ber folgenben Tabelle für beibe Sc*

oba<$tung«ja§re erftajtlia) gemalt. Die 3a$Ien bejie^en fia) auf bie 3a$l

ber jur SWufterung <Srfa)ienenen.

Tabelle 15.

Palmar . . .

Setnttanb . . .

©tobt etodtyolm
SJcrntlanb . . .

Stoctyolm 2än .

Oerc&ro . . .

Scfter^orrlanb

.

SHalmöfiuä . .

»efterbotten . .

(Göteborg u.

Sfaraborg
Slorrbottcn

87.65 91.76

3ünßftcr

3a$r»
gang

1874

82.34

89.63

2. bie, 4.

gong

1875 1874 1875

89.33

84.86

82.86 81 jjs|

75.» 81.»
78.09 80.68

79.73 79.»
71.18 77.88

69.17177.:

72.86 77.32 61

8O.01 76^4
76.65! 76.45

80.70

79.36

73.28

74.12

63.33

76.51

80.95

71.79

>.95

.38

73.07

88 80

81.82

80.56

70.oo

81.45

78.69

73.77

79.81

74.59

77.89

68.67

70.59

80.56

18741875

ÄrifHanftabi .

Ätonoberg .

GIföborg . .

Sönlöping .

tfopparberg .

Sinfbptng . .

SMcfingc . .

Söbcrinanlanb

öcfleborg . .

Skftmanlanb

.

frallanb . .

Upfala . . .

73.71!

6d.m\

76jo
74.80

75j»
71.00

66.19

72j9
73.98

79.06

73.47

64.95

76.39

75.79

74.88

73.81

72.99

72.73

70.95

70.68

70.45

70.07

68.54

67.24

67.67

67.50

72.41

80.001

81.91

6328
72.59

72.06

68.35

62.50

63.5s
1

63.63,

67.57

76.74

70.17

73.58

71,10

76.09

79.67

67.50

70.53

65.96

82.t4

37.31

Wenngleich int (Manzen nur ein öer&altnifcmajjig geringer £$eil, nämlta}

na$eju ein Viertel ber unterfudjten ü)cannfhaften, wegen Äranfl&eit ober ®e-

bre$en ausgemuftert wirb, fo ocranlaffen boa) einige £ranfyeit6gruw>en in

Schweben auffaüenb oiele 3urü(!ftcüungen. Die folgenbe Tabelle giebt eine
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Ueberfid&t ber 33ert$ei(ung fammttid&er STuägemufterter nodj ÄranflieitiigruWen,

unb jtoar per 9Me 3«tücfgeftettter ou« ber jüngfien, bejto. ber 2. bis 5.

SHterSfloffe.

4.UUCUC ID. Unter 10002hiögcmuftcrtcnbe?

iüngflen 2. Biö 4.

,'UUiui,n u Jl\l IlVf l II UHU V .'IIHCUIVU. SMrgangS Saljrganßä

1874. 1875.
*

1874. 1875.

30.o 33.7 37.2 30.7

18.9 21.7 20.3
*

4.6
Q t> fc. am i ml • *>* W 1) rt*<vtA(>i'4t >h ^ 4\ <

7.8 9.4 6.7 4.6
**V« t m ?«•/> 9 /% • ^

69.9 74.i 62.6 53.3
T" jl M k f * t * * * »V* Ck All

12.8 9.6 3.3 3i
T.-nihh.-Tt ffipflörftv»«? h«t,m

Äraitlfjetten beö 9Jtunbe* unb ©aumenö
49.6 51.4 30.4 30.7

2.9 4.4 1.6 3.i
V ) • » 4 « «.« S* S * t *i x

26.7 33.3 28.7 66.o
'Ii • * Jfc i-w* B V %• >s n \1I * Ii > i> t • *.* a u a >k

44.6
«TV ,

»

36.4 86.2 53.7
., „ , f „ _ . » f I. , ' X « - «

Övnnfftltt^HM Vi/.*- 09 fti»/»oföft»
70.i 89.6 81.3

26.o 25.i 18.6 26.1
JT)jii« am . • • *>4 >* iPi A mM _>». LtftiAi B

9.3 10.8 13.5 10.8
^'rtho**- iihA Ml/ * f * P l"l ** 1 4/*»*

0.8 1.6
r 1 1 rM rfi ,» >v- ii ,1 H im- 54.8 65.9 42.3 76.7

Kranfljeitcn ber ©efdtfedjtSorganc 6.5 9.i 13.3 107
8.4 0.3 16.9

52.1

34.1

51.7

43.5

45.6

28.7

64.4

55.2

117.8 120.8 170.8 153.9

52.6 43.8 49.0 59.8

0.2 0.7 0.0

6.9 7.7 6.7
~7.7

199.4 163.5 154.0 119.6

116.6 113.6 69.2 70.6

GfjaraFteriftifd) ift bie $o(e 3al)l ber liegen ®cifte«franft)eiten, Hilgen«

franftjeiten, 5£aubftumm&eii, Xaubtjtit unb ©el^orfranf^ettcn überhaupt, (Steif-

fjeit ober SBerftümmelung oon ©liebem, 3wcr0toU(&$ ober Sflifjbilbung ein*

gebier ÄBrpertyeile Huögemufierten, beren $o$er 53etrog nur au$ ber nor*

bifdjeti Soge be* 8anbe$ unb ben oon biefer bebingten flimatifdjen ©nflüffen

wirb erflart werben müffen.

(58 ift burd) bie <5rgebniffe ber allgemeinen ftatifrifdjen ©Hebungen,

insbefonbere ber 93 olf«^fangen, langft erliefen, bog unter ber 33eoolferung

ber norbtfdjen Sanber 33tinbe, £aiibftiitnme ober ©(öbftnnige Diel häufiger

oorfommen, a(6 in ben mittel- be^ro. ffibeuropaifdjen Räubern. $)te 3°^
ber mit vorgenannten ©ebredjen feit tfcrer ©eburt Set)afteten ift ebenfattd

im Horben oer^attnigmägig größer a(« im ©üben, unb in nod) »eit tjö&erem

SÄaage gilt bie« oon ber 3at)l berjenigen ^erfonen, »eldje oon Jenen ©e*

breejen erft in fpateren ßeben«^erioben befoflen »erben. 3m Sllter oon 21

Oo^ren werben nodj ben (Srgebniffen be« Grfafcgefdjafte« Oom Joufenb ber

unterfudjten ÜRannfcftaft burd)f4nittlid) ungefähr 13 l^ann wegen jener brei
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®ebre$en au«gemuftert, namlidj 8 53l3bftnnige, 2.6 £aubftomme unb, na

4

Analogie anberer (Srtjebungen, wat)rfa)einlic$ ebenfalls 2.6 auf beiben Slugen

Slinbe.

Hu« ber fran^fifcben töefrutirung«ftatiftif ijt befannt, bog bic 3o$t

bcr einäugigen fowie bcr auf ein Ot)r Xauben boppelt fo gro§ ift, al« bie

3a$l ber SMinben unb Eauben, aurf) finb bie Rauben f oft immer 2aub-

ftumme. £)iernacb wäre bie Qaffi ber Einäugigen fowie bie ber einfettig

£auben auf je 5.2 com Üaufenb ju fcbäfcen. £ie fcbtoebiföe (Srfafcftatiftif

weift für Einäugige unb fonftige Hugenfranfe nacb Slbftua, ber ©linben einen

?lußfaü Von 15.4, für ®ebörfranfe na$ 2lbjug ber Eaubftummen einen

SluSfatI Von 12.6 nom Xaufenb ber Unterfucfcten nacb, ma« mit anberweitigen

Beobachtungen in ©inf(ang ftefjt unb ben ©emei« bafür liefert, nie f^ablia)

norbifdjeS Älima auf bie jorteren Organe be$ 3Jc*enfc$cn einwirft.

@bärafteriftif<b für ben f?of?en Horben finb ferner bie $af>(rei$en ^aü'c

Don allgemeiner SBerfrüppelung (3wcra,nuic&*) ober unvoOftanbtger (Sntroicfe

lung bejw. flttigbilbung einzelner Körperteile, boa) fcfceint ba$ bäuftge Bor

fommen von 3rcer9 tt>u$8 öon totalen ©efonberbeiten bebingt $u fein. $a*

ui ent Ii ctj in ^^nfSpingö^Cän fanben in beiben Beobacbtungsja&ren fct)r niete

3urflcffteüungen wegen 3roergwucb« ftatt (17%), bemnäcbft in JBefterbotten

(16%), in Upfata (13%), in Oeftergötlano, in ©oteborg unb <Bo$u« (8%)
f

in ©faraborg unb flopparberg (6—7%), u. f. w.

8. adjuibttomiß ber öcnäriug=Grfaftatamifdjaftcn.

£ic Prüfung ber (§rfa$mannf$aft bejiiglid) it)rer ©ebutbilbung wirb

gelegentlich ber erftmatigen Einberufung jum Dienß bei ben 8inienregimentern

nacb gleicbmägigen ©runbfäfeen vorgenommen. Diefctbe erftreeft fidj auf

Vcfen unb Schreiben, boeb finbet bie Prüfung in oiefen Oebrgegenftanben

getrennt ftatt. $)ie ©efammtjaljl ber ©eprüften wirb in 3 (Gruppen ge*

tbeilt, wobei „gute gertigfeit", „einige ®eübtt)eit" unb „Unfenntnig" unter*

Rieben werben. 3um richtigen SBerftänbnig ber weiter mitgeteilten 3at)len

mag Ijierju bemerft werben, bog man biejenigen, welche lebiglicb tyren tarnen

yi (abreiben vermögen, bei ber ©ebreibepräfung in bie Kategorie „Unfenntnifj"

rennet. E8 gebt bie« barau« t)ervor, bag naa) anberwartä buref) viele Er-

hebungen feftgefteüter Erfahrung bie 3abl ber überhaupt be$ ©d)reiben$

eintgermagen Äunbigen ftet« groger ift, al« bie be3 8efen8 einigermagen

Kunbigen, wenn man bei ber ©ebreibprüfung biejenigen <ßerfonen, welcbe nur

itjren tarnen gu föreiben wiffen, ju ben ©ebreibfunbigen gät)tt, toä^renb in

©a)weben im Qabre

1874 85.4 % ©ebreib* gegen 98.i % Sefetunbige, unb

1875 89.o % ©ebreib* gegen 99.0 % ßefefunbige na* ben ?rö-

fungSergebniffen ber Crrfafemannfcbaft ermittelt würben, ^amenttiej beim

Eergteicb, mit Ma$ric$ten über bie Stementar*©c$uloi(bMig ber Erfafctnann*
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fflaft anberer £eere roirb biefer Umftanb nia)t unbeachtet bleiben bürfen.

$)te fc^n>ebtf(^en (Srgebniffe ftnb nufy ungfinftig.

$)ie fc^mebtfc^en 93eroffcntlia}una,en über bie S(bulbilbung ber $3e05ring*

töefruten enthalten bie ^rüfung«ergebniffc ber bei jebem Regiment ober Äorpa

ber ßinientruppen jur 2lu$btlbung eingeteilten ^annfdjafttn. [teilen

fidj hierbei auffällig große (Scbroanfungen innerhalb ber einzelnen Regimenter

§erau«, meiere ber fdjroebifdjen 53erroaltung geroig nüfelidje 2lu«funft über

bie bejüglia) M bauernben (Erroerb* ber in ber 33olfefa)uIe gewonnenen

Slenntniffe in ben einzelnen ßanbeSt&eilen beftebenben ©erfebiebenbeiten ge*

»ä&ren, rote fo(a)e bis jefct für ^reugen mangele geeigneter Unterlogen nic^t

gegeben »erben fonnte.

1)ic folgenbe Sabeöe 17 gtebt eine Ueberftcfct ber innerhalb ber ©äffen*

gattungen in ben beiben legten 3a Üren Qelegentlia} ber föefruienprfifung er*

mittelten Grgebniffe.

Tabelle 17.

JBaffcngattnng.

•

Prüfung im Scfen Prüfung im Sdjrciben

ber

®e*

prüf*

ten.

»on 100 OJepüftcn

bcfafjen
bcr

©e*

prüf*

ten.

von 100 ®eprüften

befafjen

flute einige feine flute einige feine

ftertigleit im Sefen. ftertigfett im Schreiben.

Infanterie. . . . 1874 20111 48.5 49.6 1j 20732 23.8 61.6 14.6

n .... 1875 23642 51.8 47.8 0.9 23642 26.o 62.9 ll.i

aaualleric .... 1874 584 63.8 35.4 0.8 778 22.8 65.3 11.9

ff
.... 1875 742 63.2 34.9 lj 791 38.s 56.6 5.1

Artillerie .... 1874 592 65.3 32.9 1.8 592 29.1 53.0 17.9

1875 789 63.5 Ujß 1.9 789 32.7 53.7 13.6

©anjer Crfafc ! 1874 21287 49.4 48.7 1.9 22102 23.9 61.5 14.6

It ... 1875
•

25173 52.4 46.6 u 25222 26.6 62.4 11.0

$}er Unterfttieb in ber 3a&l ber im Sefen bejro. im <5a)reiben ®e*

prüften würbe babura} oeranlagt, bag bei einigen Regimentern nur bie

<5a)reibprüfung ftattfanb; niajt aber bura) 21 u$fcbct&en ber in ber erften

Prüfung al« ununterriefctet Ermittelten ober anbere, ba« $rüfung8ergebnig

beeinfluffenbe SBeränberuugen.

9. $i$3tj>Itnttrifd)e unb gtric^tli^c Öeftrafungen im fdjtocbifdjen §cerc

in ben fairen 1864 bis 1873.

$)ie über bie ©eftrafungen im £eere au* bem 3eitraume 1864—1873

Oorliegenben 9ta(bri$ten finb naaj gorm unb Jnfjalt niajt ooUftänbig Oer*

glei<$«fabtg, ba feit beginn beö 3af>rcS 1869 in ©a)»eben ein neue«

2Mttatr*<Strafgefefc, oerbunben mit 5Di$$iplinarorbnung unb neuen 33or-

fdjriften über 3u fatntnen fe^un9 uno Serfafyren ber üflilitörgeria^te, in (Sei«

hing getreten ift. Der oorgebaajte 3eitpunft fa)eibet ben ganzen $3eoba$tung0*

3eitraum in jroei ^erioben oon gleicher $)auer, für roela)e ein in fta) Oer*
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gteidjSfa&ige« Material fcorfanben ift. JDie fotgenDen brei STabeöen geben

für jebe biefer ^ er i oben eine Ueb erficht ber f)aupt[äa)ti elften £)aten über

Seftrafungen im £eere.

Sur beibe ^crioben tonnten bte Öeftrofungcn ber $ärfüabe*!£ru)>pen,

ton benen ber 3>nbetto>j£ruj>pen untertrieben »erben, bagegen mar bte

Trennung ber $)i«itplinarftrafen öon ben bura) Grrfenntni& ber 2Eilitärge;

richte belangten SBeftrafungen nur für ben legten .Seitab fd&nitt (1869 bis

1873) möglia). £te 3afclenangaben flnb einem im Äongl. £rig$betenffaj)$*

Slfabemien« £anblingar o4 £ib$frift, SJuguft 1875, abgebrueften 3a&re«;

beriete beS ©eneral *&riegSfommiffar$ Stfareniuö „lieber SBeranberungen in

ber ÄriegGüertoaltung, bem 2Äiutär*®eri<tt3n>efen unb ßaiaretyroefen" ent*

nommen.

©enngleia) biefer Seridjt nidjt im amtH^en, fonbem im allgemein*

»iffenf^oftticten £$eile ber 3eitfc$rift &eroffcntli<&t mürbe, lägt fia) bei beT

©tettung be*33erfaffer« boa} erwarten, ba& atle pofitioen Angaben unter tritiföer

Söenufcung amtlicher Unterlagen $ufammengefteüt »urben, toeS&alb biefelben

genägenbe @ia)er$eit bieten, um t)ier aua) unfontrolirt a(6 Duette §u bienen.

Seftrafungen naa) ber Stteren ©efefcgebung, 1864 bis 1868.

XabeUe 18.

*

Strafen.

ätärft>abe*$ruppen 3nbelta*3;ruppen

3m 3a$re
lieber»

3m 3a$re
Ueber=

1864 1865 1866 1867 1868
lumpt.

1864 186ö|l866 1867 1868
baiiDt7 r

Sßaajtarreft . . . 1052 967 1021 825 810 4675 221 371 355 268 216 1431

£)unfelarreft . . . 819 778 799 580 525 3501 65 93 126 59 46 389

»rreft bei Saffer unb
135»rot .... 848 878 873 705 781 4085 18 27 49 26 15

Äörperl. $üd)tigung 112 78 50 20 30 290 23 16 10 3 52
$egrabatton 3um Gk-

29 2 17tneinen . . . 28 28 36 26 147 1 3 9 2
Sluäftofiung auö bem

§eere. . . . 14 13 12 3 10 52 1 2 8 11

Sonfttge Strafen . 3 8 2 15 28 12 19 30 24 40 125

Summe aller 33e=

ftrafungen . . 287c|2743 2791 217l|2197 12778 341 529 581 382 1 327 2160

$)i$3ij)Unarbeftrafungen naa) ber neueren ©efefcgebung,

1869 bi« 1873.

XabeUc 19.

$i§3tplinarfirafcn.

Särftiabc iXruppen 3nbelta:2ruppen

3m 3a$re
lieber

Ijaupt.

3m 3a§re
lieber*

f>aupt
1869 1870 1871 1872*1873 1869jl870 1871 1872 1873

©clinber Strreft . .

^ittelarrcft . . .

Strenger Mrreft. .

Sonfttge ©trafen .

840
810
526
191

707
910
465
251

792
944
596
215

8371 735
998 1394
700| 722
3381 327

3911
5056
3009
1322

291
70
2ö
19

338
110
45
27

424
131

54
30

336
136
51
28

352
155
75
32

1741

602

250

136

Summe aller ©c-
ftrafungen . . 2367 2333 2547 2873|3178 13299 405 520 639 551 614 2729
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©eri($tlt($e Seftrafungen naa) ber neueren ©efefcgebung,

1869 bt« 1873.

labelle 20. Särfaabe Gruppen 3nbelta=Xruppen

öeri^tlic^c Strafen.
3m %at)xt

lieber^
3m 3aljre

lieber--

im 1870 1871 1872 1873
lumpt.

L869 1870 1871 1872 1873
gaupt

9cffingm| . . . 4 2 4 4 1 15 4 3 1 11 28
©ffäna,ni§ bei Gaffer

75 14 84unb S9rot . . 67 58 115 100 4ir> 12 19 24 15

Sunfel&aft . . . 23 4>> 41 50 99 259 7 7 8 3 7 32
otrafarbeit . . . 1 1 5 2 6 15 4 5 4 2 4 19
Welbbu&e . . . 1 2 3 18 16 8 33 86
4Sa$tarreft . . . 3 1 1 1 6 5 1 2 9

Summe aller 99e=

ftrafungen . • 99 HO 126 [171 207 713 50 51 47 63 « 258

Die 3Q &1 ©eftvafungen naljm in ben legten fünf Qaljren ber ©el-

tungd^ett ber öfteren ©efefcgebung etwa« ab, ftieg bogegen in ben erßen

fünf $3eobaa)tung«ja$ren naaj (Sinfüfyrung be$ neuen 5Diilitär<©trafgefefee$.

(£« tourben burajfdjnittlia) unb jä&rlidj beftraft

in ber 3eit t>on 1864-1868 : 2556 SHann SBärfoabe unb 432 SWann Qnbelta,

„ „ „ „ 1869-1873:2802 „ „ n 597 M „

Die neuere ©efefcgebung ftvaft bemnaa) häufiger, als bei ber älteren ber

gatt war.

Der 2ttannfctaft$ftanb be« f4rt)ebtfc^en #eere8 ift, tote üor&er erläutert

tourbe, feit langer 3eit f oft untoeränbert geblieben unb beträgt burdjfdjnittlia)

6100 Wann 33ärfoabe= unb 26800 Mann Snbelta-Sruppen na* bem @oü*

ftanb, ober (1875) 5178 Sflann 23ärfüabe= unb 22675 SRann 3nbelta*

Gruppen naa) ber ttmflid) oorjanbenen ©tärfe.

Die 33ärfoabe*2:ruppen ftnb baS ganje 3a$r ftnburcb im Dienft, bie

3nbetta*£ruppen hingegen ja^rlict» nur toä^renb 3 bis 6 Jßotjen jur Uebung

berufen. Kennet man bie burc&fcbnittlicbe Uebungöbauer ber 3nbe(ta*£ruppen

ju 0.066 unb bie ber 23ärfoabe*2:ruppen gu l.o, fo fteüt fta) bie ber

auf 1000 ÜJJann bur$fa)nitt(id) im Saufe eines üotten Dienftjafjrefl ent-

faüenben ©trafen bei SBärfnobc* bcjto. Qnbelta*£ruppen:

Särfoabe. 3nbelta.

für bie 3eit bon 1864 bi« 1868 auf: 493 287

„ „ „ „ 1869 bifl 1873 M : 541 395

3n ber fajmebif^en Slrmce erforbert, toie t)ierau$ heroorge^t, bie Huf»

re^ter^altung Der müitärifa^en 3udjt bei ben ununterbrochen »ät)renb 6 unb

mefyr 3 Q & ren im Dienfte üerbleibenben üDfannfchaften ber 33ärft>abe*£ruppen

weit häufiger bie Slntoenbung »on ©trafen, al* bie« bei ben 3nbeÜa*£ruppen
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ber gatt ift, tote bie* in gleicher Seife bejügli<& ber attgebtenten geworbenen

©tefloertreter im frangoftfc^en unb belgifdjen Jpeere beobachtet toorben ift.

9tor bei Strusen, beren (Srfafc burdjweg au* ber allgemeinen ©ejr*

Pflicht &en>orge$t, genügen wenige unb Der^ättnigmägig getinbe «Strafen $ur

21Unterhaltung ber £)iöjiplin.

«. grfcr. oon gird«.

)gle
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(Die preufitfdje mtb ettgltfdje Slrmee abanciren tum ber

Sambre auf sparte. £>ie Sxümmer ber franaäftfdjett Strmee

fliegen jtcf> hinter ber Stiötte 311 fammeln. Stapoleon

banft ab.

8om 21. 3wni bi« 3um 27. 3«ni, ©efedjt bei G*m)iö|ftt, «enconire in

SenliS 27. 3uni.

Dperationöobjeft für Stüter unb Wellington bei iljrem (Sinmarfd)

in granfreid) blieb aud) jefct, roie im Kriege überhaupt, bie feinblidje SIrmee,

unb ba biefelbe in ber <§d)lad)t bei 33elle*2llliance gefc^fagen unb gefprengt

»orben mar, fo fam e« nun barauf an, audj bie krümmer biefer Slrmee unb

bie etroa ftd) fammelnben neuformirten ©treitfräfte Napoleon'« niebequ*

merfen. 3U *> ie fem B^ecf "™6te l>tc preufjifdje "nb bie englifdje Srmee un»

aufljaltfam im üftarfdj bleiben, benn jeber Zeitgewinn be« geinbeö mürbe

für bie Verbünbeten ein 3eitüerluft. Der 9tep ber frangöfifc^en Gruppen

mar auf ber üftarfdjünie nad) ^ari« ju ftnben, meil $art« baS Öeben3*C£en*

lrum granfreidj«, ber <Stfc ber Regierung, ber Kampfplafc ber politifdjeu

Parteien ift. 9J?it bem gall biefer £auptftabt ift aud) ba« <Sd)icffaI granf*

reidj« entfd)ieben: — fo gefdjafj eö in bem gelb$uge üon 1814; fo panb

e« in ber Kampagne oon 1815 ju erroarten.

Wxt melier Energie ©neifenau bie Verfolgung be« geinbe« aua^ bis

?arlfi aufzunehmen gebaute, ^aben mir bereits gehört, Qwax mufjte man

ben breifadjen geftungSgürtel an ber 9?orbgren$e granfreidjS burdjfdjreiten;

aber fdjon im oorigen 3afyre Ijatte man bie ©rfaljrung gemalt, bafj geftungen

motyl einen Sfjeil ber ©treitfräfte an fic^ jieljen unb feffeln, aber bie Opera*

tionen ber £)auptarmee nid)t abfolut hemmen tonnen. Diejenigen gepungen,

roeld)e ber ÖperationSlinic junädjp liegen, bürfen allerbingS nidjt unbeadjtet

bleiben, befonberS menn fie mit ftarfen SBefafcungen, unterneljmenben $om*

manbanten unb mit jafu'reidjem Kriegsmaterial oerfeljen finb. Der <sdmfe

beS täglidjen 23erfcljra auf ber eigenen KommunifationSlinie mit ben non

rücfmärtS fyeranjufdjaffenben $riegS*#ülfSmitteln erforbert bie Sfolirung jener

gepungen, fei eS burd; eine etnfadje Umfa)lie§ung ober eine förmliche 23ela*

gerung, um fie burdj Kapitulation, einen Coup de main ober (Sturm in bie

•£>anb ju befommen. Die £)aupt fcnee märtet biefe SRefuttate nidjt ab; fie

fefet i^re Operationen fort, unb !ann bie« um fo fidjerer tl)un, je fd)mäd)er

bie gepungS^efafcungen finb.
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3n biefem <2inne ridjtete ©neifenau fein £>auptaugenmerf auf bie

geftungen*) 3)?aubeuge, ÖanbrecieS unb 2lüe3ne§, in ber 23orauSfefcung, baß

Wellington bie meftlidj gitnäc^ft gelegenen 33alencienne8, Se &ueSnoü unb

Gambrato nnf^äblid) madjen roerbe. Eroberte geftungen fallen überbieö

immer mit ihrem entfpredjenben ©emidjt in bie Sföogf^olcn ber griebenS-

Unterhanblungen.

33tücher batte fein Hauptquartier am 20. Juni nid)t in «Solre für

<2ambre, fonbern nat)c bei biefem Ort in 9)?erbe§ le S^lteau an ber ©ambre

genommen, unb befahl uon hier auö 3um 21. Sttltl:

„DaS 1. $orpS u. Rieten mavfdjirt auf $loe§ne§. £>ie 2lt>antgarbe

bicfeS $orp8 hat 2lüe5nc3 auf beiben Ufern ber großen £clpe cinsuffliegen.

£)a§ 4. ßorpS ü. 23ülom marfc^irt bis 2)iaroille§ an ber Keinen

.$elpe (7s teilen norböftlid) oon ^anbrecieö); feine Sloantgarbe fdjliegt

l'anbrecicS ein. (
s^üe§nc§ unb ?aubrecie§ liegen 2 x

j\ 2Neile anSeinanber,

unb frvax in gleidjer ,£)i>he).

£)aö 4. $orpö lägt oor 2D?aubeuge jrcifchen (Sollcrct unb (Serfontainc

eine SBrigabe bis 3ur $blöfung burd) ba8 2. 2lrmee*$orp§ 3urü<f.

33on bem 2. 2lrmee*$orp§ t>äft bie 5. SBrigabe t>. £ippel£nrch

Üftaubeuge auf bem nörblid)en <Sambre*Ufer uinfdjloffen. 3ur Serniruug

auf bem fiiblirfjen (£ambre=Ufer rücft bie $attallerie*$8rigabe bcS ©rafen

<2d)ulcnburg oon 3:1min (üftafabrie) ebenfalte oor SOfaubeugc. $>te 23er-

biubung mit ben ©ngtänbcrn ift uon bort auf^ufudjen. £>a§ 2. SorpS hat

fid) su bemühen, ton SRamur fo balb wie möglid) Sftaubcuge auf bem

{üblichen (Sambre-Ufer 31t erreidjen.

<5ämmtlid)e Gruppen brechen um G Ul)r 9)2orgenS auf. £>a§ $aupt*

quartier fommt nad) 9(0tiellc3 (nahe bei 2)caroille§)."

SUon bem 3. 2Irmee*$orp3 £l)ie(mann miffen mir fdjon, bafs e§ a\u

gemiefeu morbeu mar, ber Slrmec über (Sharleroi unb 33eaumont 51t folgen.

3ur SluSführung be§ 2flarfchbefehl3 tonnte ba§ 1. Slrmee^orpS,

trc(cr)e^ r burd) fd)led)te Sege aufgehalten, erft um 9)fitternad)t in SBeaumont

angelangt mar, aud) nur am fpäten Sßormittag gegen SlüeSneä aufbred)eu.

$ieteu fd)lo§ fid) pcrfö'nlidj feiner 5ltantgarbe an. 2lm 9?ad)mittag erfd)ien

(General to. Sagoro mit feiner Angabe, ber 3., üerftärft burd) eine 12pfbge.

Batterie unb 10 ,£)aubifcen, oor ber lleinen geftung, bie burd) einen ^en
rcoetirten Sßall unb gut erhaltenen (graben nebft circa 2000 Sttann $e*

fa^ung (freilid) gröjjtentheil« nur ^ationalgarbeu) gegen einen Coup de niain

hinreidjeub gefchüfct mar. ^ie Slnfforberung 3itr Uebergabe teljnte ber Som*

manbant ab. 3ieten tieB bie geftung befc^teßen. ü)a« Reiter mürbe bcant*

mortet. T>zr 2lrtillerie=0bcrft Seemann nahm um Mitternacht ba§ ©ranat^

feucr ton Beuern auf unb oeranlajjte burd) baffelbe bie 'ß^ptofion einc3

*( eielje bao 1. Ucftcrfi$t*Matt ju ben DpctttHoncn b« ^cibjiu^S uon 1816.
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^aupt^ufoermagaainS. (Sin großer Zty'ii beS StäbtdjcnS würbe babnrdj in

Srümmer gelegt. ÜDiefer Umfianb toirlte entfdjeibenb. £>er Kommanbant

bot bic Kapitulation an, erfi fdjriftlidj, bann auf $Kten'& gorberung audj

burd} fein perföntidjeS drfdjeinen. SIm fotgeuben 2Horgen mürbe SloeSneS

übergeben; bie 33efafcung ftrecfte baS ©eroeljr; bie 92ationalgarbe rourbe in

iljre $eimatb, entlaffen. Sftan fanb in ber JJeftung 4? ©efdjüfee, galjireidje

üftunitionS* unb Öebcnömtttct*33orrätr)c. (Sin 33ataiüon rourbe oor(äufig als

33efafcung hineingelegt SloeSneS rourbe auf biefe SBeife ber erfte fefte £epot*

pla^ auf ber KommunifationSlinie mit ben ^iebertanben.

SBon bem 4. 5lrmee>KorpS mußte u. 53ü(oro erft am frühen 9)?orgcn

bie brei 23rigaben oon 2obbcS nad) (Meret ^eranjieljen. ftie 14. 33rigabe

». Ütyffel (mit 9teM)er) rourbe bei Golleret bis gur SInfunft beS 2. Strmec*

Korps jurücfgefaffen, roäfjrenb bie 15. unb 16. S3rigabe nad) einem furzen

|>att i^ren TOarfcr) nad) SDfaroitteS fortfefcten, aber an btefem £age über

$3eaufort nur bis (SxfaifeS famen. dagegen erreidjte bie ?loantgarbe,

©enerat o. ©r/boro, SanbrecieS unb fdjloß eS ein. ^Bütoro nal)m fein Korps -

Quartier in 9)toroilleS, cor fidt) bis ßanbrecieS bie 9feferoe*Kauaflerie beS

^ringen SBityelm K. £. imb bie 13. 23rigabe.

£aS 2. 2Irmee*KorpS o. <ßird) I. »erlieg Üiamur unb roottte über

Gl)arlerot einen (Sitmarfd) bis £fmm mad)en (6 leiten); — nur bie £ete,

mit bem ©enerat ?trd), erreichte £l)uin.

$)aS 3. 2Irmee*torpS ö. Jeimann rücfte oon ©embfour, nad)

dl)arteroi.

ÜDaS Detadjement beS OberjtlieutcnantS o. <Sor)r oerfofgte bie 2Irriere*

garbe öroudjö'S bis £)inant, fanb aber biefen Ort com Jeinbe geräumt, ba

ber üJHarfdjatt feine Korps bei ber geßung ©ioet fammelte. §Im folgenben

Jage roanbte fidj <Sor>r, bem 53efebJ gemäß, oon £)inant roeftlia) nad)

JtorenneS.

£)aS 2. unb 3. 2h-mee*KorpS befanben ficr) atfo am 21. Quni im 2lu*

marfd) jur ©ieberoereinigung mit bem 1. unb 4. $rmee*KorpS. Um biefelbe

$ll befdjleunigen (unb bie £eten=KorpS uon ber (£tnfd)tießung ber SJeßungen

frei §u mad)en), foflten 23ü(om unb ftitien am 22. nur einen furzen Stfor*

marfd) machen. X)a in bem Hauptquartier $u SJoneüeS am 21. bic (Sinna^me

oon 2(oeSncS nod) nid)t oorauSjufer/en mar, fo gab £3(ü{r)er für ben 22. bie

nad)fier)enbe S-iSpofition:

SDaS 1. $rmee*KorpS l)ä(t SloeSneS eng eingetroffen, rücft aber am

22. 3uni nad) (Stroeung (1 2J?eile füblid) oon SloeSneS), Sloantgarbe nad;

Ca (Sapeüe (Straße nad) SßeroinS, V/i Dfleile fübtieb, oon (Jtroeung), unb

fd;icft ^atrouiüen bis jur Oife oor. (Sin ^Beobacb,tnngS * ^etadjement roirb

(öftlicr) oon (Stroeung) na^ SlnHon gefefeidt, roedjeS bis G^imar; (an ber

(Straße oon ^^itippeoiüe nad) 25err»inS) oorpouffiren muß.

^aS 4. 2lrmee»KorpS fd^ießt eanbreeieö eng ein unb bridjt nad)

19*
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geämt} auf (l 1
/* SDMfe füblid) oon SanbrecieS), STuantgarbc nadj ^annape

(V/i üfleite füblidj öon JeSmty). DetadjementS geljen bis ©uife unb jieljen

9tod)rid)ten ein über bie Befefeung beö @d)(offe8 bafelbft.

Da§ 2. Slrmee^orpö fliegt mit ber 5. unb 7. Brigabe üftaubeuge

eng ein, fudjt fid) ber toortiegenben SBerfe bemächtigen unb bereitet

5lüe§ 31t einer Belagerung fcor. ßommunifationS-Brücfen finb über bie

©ambre ju fdjlagen. Die 6. Brigabe rücft fomeit oor, bajj fie am 23.

bie Btofaben oon 2lüe§ne§ unb ?anbreciS übernehmen fann. Qu btefem

Qmd erl)ä(t bie Brigabe ein SurmärftfdjeS £anbmeIjr*$aüalIerie:Regiment.

(Sin Sufanterie« Regiment, 2 (MabronS $aoatterie unb 2 ©efdjüfee Moliren

SanbrecieS, bie beibeu anberen Infanterie- Regimenter nebft 1 ^aoatterie*

Regiment unb 6 ©efdjüfeen btofiren 9loe3ne§. Die 8. Brigabe nebft bem

anberen $urmärfifd)en 2anbmcl)r*$aoaüerie»Üiegiment rücft na$ Beaumont

unb gel)t üon bort ben 23. auf (Efn'map unb 2ftarienbourg üor, um bie

bortige ©egenb 00m geinbe 311 reinigen unb atte Bewaffnungen ber Be~-

motjner 311 oerfyiubcrn. Slugerbem ift biefe Brigabe baju benimmt, tyfyv

lippeoitte unb @itet (eid)t 31t btofiren unb mo möglich bie Berbinbung mit

bem ©enerat 0. SUeift 31t eröffnen, ber ben Befeljf §at, gegen SDf^iereS

unb «Seban Dor3iigeIjen.

Da§ Regiment Königin Dragoner, bie ©djfefifdjen Utanen unb eine

Ijalbe rcitenbe Batterie marfd)iren nad) £>r§, füblid) oon £anbrecieS, mo

fie 3ur DiSpofition beS Hauptquartiers bleiben.

Der ©enerattieutenant t>on ^ird> I. toirb afle biefe Blofaben birigiren,

fief) aber gerüöt)n(icr) oor 9)?aubeuge aufhatten unb 5IfleS anmenben, biefen

^ßtat? in feine ©ercatt 311 befommeu. Der Oberfl ©raf ©djutenburg ljat

baS ftommanbo ber ftaoaflerie, bie 3U ben Btofaben beftimmt ift.

Da3 Hauptquartier fommt nad) (Satiüon 3ur ©ambre (faft 1 S0?ei(e

fübtid) oon SanbrecieS), moljin baS 4. ÄorpS ein Bataitfon 3ur Be*

beefung giebt."

Obfcfjon bie preugifefje 2Irmee burdj biefe Disposition augenblicflidj nodj

bie Direktion auf £aon unb ©oiffonS ^atte, fo mar eS bod) nid)t bie Slbfidjt

(SJneifenau'S in berfetben 3U oerbteiben, fonbern jene maljrfdjeinlidjen ©am*
metpunfte fran$5fifd)er ©treitfräftc nadj SBeßen fu'n auf einer fü^eren ?inie

bi§ fariö 311 umgeben.

Sir finben biefen ©ebanfen an bem heutigen £age, ben 21. Sunt, in

einem Briefe auSgefprodjen, ben Blüdjer aus RottelleS an üKüffting richtete

unb in meldjem bemfelben bie DiSpofition 311m 22. mit fofgenben <£rläute*

rangen mitgeteilt mirb:

n Der morgenbe 332arfd) §at etroaS fur3 angefefet toerben

muffen, um bie Slrmee^orpS, meiere burd) befd)roer(id;e Sttärfdje auf

Cluermegen auScinanbergefommcn finb, toieber 3U üercinigen.

ift jefct 311 überlegen, ob man auf ?aon unb ©oiffon§ Oorgc^cn
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foü ober bic Dife liiifS taffcnb auf
sJiot)on unb (Somatogne. 3<h

halte biefeS Sefetere für baS ä»etfmä§igfte unb bitte, bem |>erjog ©et*

lington biefe (Sache auch fo oor$utragen.

$3eiliegenb überfdjicfe id) 3fmen mehrere aufgefangene Rapporte über

fran^öfif^e gelungen, befonberS über Cambrat), bie für bie ßnglänber oon

3ntereffe fein »erben. JBie fleht e£ mit ben oon ben (Snglänbern Oer*

fprodjenen SelagerungSgefchüfcen, unb »eldjen $(a$ »erben biefe felbft

angreifen?"

Das norbbeutfdjc $unbeS*äorp3 ^atte ben ^Befehl Stütf/cr'S (auö

SBaore) nach Hachen unb 3üüd) $u inarfdjiren, in 21rlon erft am 20. 3mü
erhalten, »eil ber bctreffeube Orbonnan^Offiaier einen ct»a3 »eiten Umtoeg

nach Oßen Ijiu gemalt. (General 0. steift befanb ficlj um biefe $eit nidjt

mehr bei bem $orp§; er hatte fid) als fratll nad) ^oblenj begeben unb oor*

läufig bem (S^ef beS ©enevolftobeö, Cberfi o. ©Rieben, baS Stonmianbo

übertragen.

35Mfcleben blieb aber mit ben Gruppen nad) feinem Slbmarfd) 5 Weiten

nörbtid) oon 5lrlon bei 33aftogne galten, ba it)n fd)on hier baS ©erüdjt beS

am 18. 3uni erfod)tenen 6iegeS ereilte. 35er Befehl Sölüdjer'S »ieS baS

äovpS gleich barauf nad) granfreid) äurürf. 2lm 22. 3uni traten bie norb*

beutfdjen Sifstbe&foUppen ben 9Narf(f) oon Söaftogne fübmeftlid) über 9Jeuf*

chäteau 3ur Operation gegen ©eban an, üor »eldjer geftung fle am 24. 3uni

Wittags eintrafen. Sir »erben gleich ^ören, »ie bis ba^in bie 2?efehlS-'

fü^rung beS $orpS geregelt »orben »ar.

Der Herzog Wellington f|ielt fid) oon feinem politifdjen ©tanbpuufte

aus für berechtigt, felbjioerftäublid) in Uebereinftimmung mit bem englifdjen

©ouoernement, unmittelbar hinter ber Slrmee aud) ben ftönig ßub»ig XVIII.

oon @ent nad) granfreid) §u füt)ren, obgleich biefe aftafjregel ein Vorgreifen

in bie ©ntfdjlieguugcn ber oerbünbeten dächte »ar. Wit bem Könige foüte

fid? -auc^ f^ne fran$öfifdje £>auS= unb Seib»ad)e in 33e»egung fefcen. Qu

biefem 3»ecfe forberte Setlington ben .f)er$pg oon SBerri auf, ben 21., 22.

unb 23. Sunt über ©rammont unb $ltt) nach 2Ä0HÄ $u rüden unb lub ben

Slönig ein, fid) ebenfalls nach 2ttonS 3U begeben, »aS aud) gejdjal).

31m 21. 3uni überfchritt ber .fterjog mit ber englifchen Slrmee aus ber

öegeub oon fftoeulr nach ÖaWUj hm OVt äJfctle »eftlich ton 9ftaubeuge)

bie franäöfifche ©renje, inbem er fein Hauptquartier oon 9ftoelleS nach bem

©renjborf flftalplaquet, aus ©rünben hiftorifdjer Erinnerung an bie Schladt

00m 11. (September 1709, oerlegtc. 9Mplaquet liegt nörblid) öon ber

^trage 3)?aubeuge —Saoar;.

Der turje SBormarfch, ben 53lücl)er am 22. 3uni beabfid)tigte, machte

eS bem ^erjoge möglich/ fid) an bemfelben Üage ber preujjifcheu ?lrmee mehr

3U nähern, ©r üerlegte fein Hauptquartier nadj Sc Sateau, »efilid) oon

£anbreeieS unb eine 3)?eile norb»eftlich oon (Sattllon für ^ambre, bem ^upt»
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quartier Söludjer'S an biefem Sage. Diefe ^ä^c' ber Hauptquartiere er*

(enterte für ben folgenben Jag bie perfönlidje gufailimentistift beiber gelb*

Ijerrcn, bereu SBerabrebungeu für bie gortfefeung ber Operationen mir fennen

lernen werben.

^Dte ^DtSpofttion 23lüdjer'3 für ben 22. mürbe ofmc ©djmierigfeit aus*

geführt.

53üloro fanbte feine Sloantgarbe unter (Snboro (4 Bataillone ber 13.

SBrigabe, 2 $aoatterie*9tegimenter unb l
l% reitenbe SBatterie) uad) featmape,

oon roo aus <2r;boro burd) ben 9)?ajor o. ßolomb ©uife an Der JDife retognoS*

jiren liefe- 9?id)t bie Stabt, nur baS <Sd)lo§ (ein baftiontrteS SBterecf auf

ber ©übfeite beS gluffeS) mar befefet; angeblid) bloS oon einer Kompagnie

Veteranen, hinter ber Hoautgarbe [teilte fid) bie 9teferoe*$aüaHerie be§

^rinjen SBMtyelm bei ©treu$ auf; baS ©roS beS ßorpS, bie 15. unb 16.

©rigabe mit ber Weferoe^rtiHerie bei geSmn. 33or SanbreeieS $atte SSülom

ben föejt ber 13. 33rigabe beS ©enerallieutenantS 0. £ate, oerftärft burd)

ein ßanbttje^3nfanteric^egiment ber 15. 33rigabe, $urücfgelaffen. $)ie 14.

23rigabe o. SRnffel tonnte, bei ber SInnäfjerung beö 2. $orpS, erft um Wittag

oon (Solleret abmarfdjiren unb gelangte am Slbenb biß üftaroitleS. Dura)

9ienljer'S $anb jeigte Ütyffel oon Ijier aus an, bafj er am folgenben Xage

(23.) bei geSmn eintreffen merbe.

3ieten fonnte am borgen biefeS £age§ bie Uebergabe oon 2loeSneS

melben. Qwzi ^Bataillone ber 4. 53rigabe mürben als 33efafcung hineingelegt.

2lufget)atten burd) bie ^Regelung ber SBerfjältniffe in ber geftung, lieg gieten

baS 1. ßorpS erft um Wittag ben 9)?arfd) fübmärtS antreten. $>aS ©roS,

bie I., 2., 4. 33rigabe, 9?eferoe--$aüaÜerie unb 9Jerferüe*2lrttllerie, bioouafirtcn

bei (Stroeung. ÜDie Sloantgarbe, 3. 53rigabe, erreichte nur mit ber <5p'\\$t

£a (Sapelle; — aber ein fdjon am borgen oorau3gefd)icfteS Raüallerie*

$)etad)ement ton 100 gerben unter beut ffitttmeifter o. @ofd)ifetö fam bis

an bie Cife bei (£tr£,*) fließ Ijier auf eine Slbtfjeilung feinblid)er Sander^

trieb fie jurücf unb oerfolgte fie auf ber ©trage nad) 33eroinS bis gontaine.

tiefer erfte Heine ^ufammenftoB mit feinbüßen gelbtruppen fd)ien baS

©erüd)t jit betätigen, bag fid) bie fran3öfifd)e 3lrmee bei $aon ju fammeln

fncr)e. @S tarn barauf an, ju ermitteln, ob in ber Sljat nörblid) üon £aon

2$ortruppen beS geiubeS bei (Srdcu, ÜJJarle, Heroins aufgeftellt feien. (Sin

ätoeiteS £etad)ement üou 30 ^ferben mar oon SloeSueS über £r<Hon gegen

Gfumato entfenbet roorben.

$ird) I. fammelte baS nod) fet)r auSeinanberge$ogene 2. $rmee;$orl>5

bei £fjuin unb lieg bann um Wittag bie 3loantgarbe nac^ (Soüerct aufbredjen,

bie 7. SBrigabe folgte borten, ©rft am folgenben Jage (23.) tonnte $trcfj

*) ©ic^e 2. lU&crfi^tsblatt 311 ben Cpcraticncn bes ^clbjugco ron 1815.
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jur 5. 33rigabe uor Sftaubeuge rücfcn. Die G. 33rigabe o. Strafft marfdjirte

Don 5T^utn über 33eaumont nad) (Softe te Gljäteait, um oon bort über

SJoeSucS bie Gruppen beS 4. 2lrmee--$orpS oor £anbrecieS abgulöfen. Die

8. *Brigabe manbte fid) gleichfalls auf 33eaumont, um oon hier aus sD?arien*

bourg 3U refognoS3iren, ^tüppemtte unb ©ioet 3U ceruiren.

8of)r atarmirte ^htltppeüiüe oou glorcnneS aus unb wartete bann bei

©alcourt bie meitereu SBefe^Tc ab.

£f)ictmann führte baS 3. 2lrmec;$orpS am 22. oon Gharleroi nad)

53eaumont, roofeibft er ben SBefehl SMüdjer'S empfing, fief^ am fotgenben £age

bei 2lt>eSne£ ber Strmee mieber an$nf($tie§en.

Den 23. Suni beftimmte iMüeher für bie Xeten4brpS gutn erften unb

einzigen Ruhetage nach Eröffnung ber Kampagne, um baS 3. Storps nach

StoeSneS unb baS 2. Storps nad) 2)toubeuge unb in bie ©egenb bon SanbrecieS

heranfommen 311 (äffen; nur folttcn oon ben 23ortruppen baS 1. unb 4.

2lrmec4lorpS Diefogno^irungen fübltdj ber oberen Cife ausgeführt toerbeu.

Slufserbem mürben bie 33efehlSoerhältniffe geregelt.

IMrch I. erhielt aus (Satitton 311 biefem Qmd folgenbe ßufdjrift:

„Der ©enerat ber Infanterie ©raf steift 0. ^oüenoorf Ijat $ranf*

heit halber baS Stommanbo beS 2. unb beS beutfdjen 2lrmec^orp§ nieber*

legen müffen. Da 8e. königliche Roheit ber ^rinj Sluguft oon <Sr.

3Kajepät bem Könige beauftragt toorben ifr, bie oorfallcnben Belage*

rungen gu leiten, unb baS 2. 2lrmee=ftorp8 beftimmt bleibt, au ben

^Belagerungen oon 9)?aubeuge, i'aubrecieS, fomie 311 ben 23lofaben oon

^ilippeüiüe unb ©iuet oevroenbet 31t merben, fo fyabe idj baS Stommanbo

beS 2. 2lrmee*$orp8, fotoie baS Stommanbo beS beutfehen 21rmee--£orpS

<5r. St £>. bem ^ringen Sluguft einftroeilen übertragen"

2Bie (Venera! ^ird) nur ©tclloertreter beS (trafen steift geroefen, fo

ftaub berfelbe jefet jur Verfügung beS ^rinjeu Sluguft. Qu einer ähnlidjen

Stelfoertretung bei bem norbbeutfdjen £3unbeS^orpS beauftragte 53lücher an

bemfelben £age, burd) 2tfittheiluug au Süüloro, ben S^ef ber 13. ^rigabe,

©cnerallieutenant 0. $ak, welcher aud) am 24. 3uni nad) (geban abging.

Cberft o. Settoro übernahm baS Siommanbo ber 53rigabe unb ber (Sin*

fc^lieBungfi-Üruppen oor Sanbrecieö. Der Köllig, bem ber gelbmarfdjaü einen

iöcrid)t über ben bisherigen Verlauf ber Operationen oortegte, genehmigte

aüe 2tnorbnuugen beS gürften.

SBic iSIüc^er, im ©egenfatj 311m £erjog SeHington, bie politifchen 33c*

3iel)ungen 31t Öubmig XVIII. auffaßte, um ber (Sntfcheibung feines Königs

in feiner Söeife oorgugreifen, erfehen mir aus feiner ^nftruftion für ben grinsen

Sagujt, bie er bemfelben aus Gatitton am 23. 3ujanbte:

„(iro. ^öniglia^e Roheit erjudjc id; auf ben gaü, baß ber Eönig oon

granfreid) |)öchftbenenfetben franjöftfc^c SDUlitair^ ober (Sioit^ommiffaire

jufeuben foüte, biefelbeu unter (einer Söebingung anzunehmen, fonberu fie
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ßetS unoer^üglid) in mein Hauptquartier $u fdjicfeu; benn eS iß ton 2Bicr}-

tigfeit, bag roir in Allem, roaS Oftilitair-Operationen ober Abminiftrationö^

©egenßänbe betrifft, bie (Sinmifdjung aller granjofeu ofme Ausnahme t>er*

meiben. Ucberljaupt erfud)e id) @ro. $önigttcr)e Hoheit, feinen fjran^ofen,

oon roetc^cr politifdjen Meinung er immer fei, roeber um %\)xt ?erfon, nedj

fonfl in 3r)rer Wäfje ju bulben."

©eneral <ßird) I. oor 9ttaubeuge erhielt ferner an biefem £age folgenben

33efer/l:

„Die 8. SBrigabe (im 9ftarfd) über $eaumont auf ßln'mar/ unb 3Ha^

rienbourg) mug fdjnell nadj ben Arbennen ljin ftreifen, alle 33err)aue unb

53erfcr)anjungen jerftören (äffen, unb bann ^fjilippeoille unb ©ioet blofiren.

2Bir fönnen breift unb frei Ijanbelu. Der geinb ift in ber äugerpen gludjt

unb Unorbnung. Alle Aengftlidjfeit mürbe bie großen golgen beS <SiegcS

oerrjinbern.

Dem Dberplieutenant o. (Soljr (in SBatcourt) motten $ocr)roof)l'

geboren ben 33efet)l erteilen, fogleid) über AoeSneS mit feiner Äaüallerie

unb Artillerie mir nadjjumarfdjiren, um mid) menigßenS morgen §u er*

reiben. (Sbenfo erroarte id) baS <Stf)lefifd)e Ulanen= sJiegiment."

Hiernach blieb ber größere £t)eil ber Referoe^aoallerie beS 2. Armee ^

$orpS (4 Regimenter) bod) ju ben Operationen im freien gelbe beftimmt.

Die Gutfernung bis &*alcourt machte eS jebodj bem Dberftlieutenant

ü. <Sor>r unmöglich, fidj fo fdjnell ber $aupt«Armee roieber anjuffließen.

Am 24. in AoeSneS, fonnte er pe, bie tyre Operation fortgefefet Ijatte, erp

einige Sage fpäter erreidjen.

9)?ajor o. gatfenljaufen, ber befannte fttyne «partifan, jefet im 4. Armee*

ftorpS Sommanbeur beS 3. <2d)lepfcr)en £anbmer;r*$aoallerie=9iegiment$, erhielt

Ijeute oon 33lüd)er ben fpe^ietlen Auftrag, mit feinem Regiment in ber ©egenb

jroifdjen ?aon unb ÜJidjicreS als 8treifforpS 311 agireu, um fotoofyl Radjridjten

über bie $orpS oon ©roudjr; ju erhalten, als aud) um ju erfahren, ob bc*

reitS fran$öfifd)e Gruppen aus bem (Slfag unb aus Söflingen gegen ?ariS

in 33emegung feien.

Diefer Auftrag entfpratf) bem foeben genannten 23erid)t beS gelbmar*

fcr)allS an ben Sönig, melden SBlüdjer mit folgenbem ©afc gefcr/loffen ^atte:

„ Der geinb, meldjer eiligft auf £aon äurücfgefloben ift, f)at

nur bie betben $orpS beS SDJarfdjaÜS ©roudjr;, bie eines SSiberftanbeS

fäljig finb, roenn üjm nidjt bie öangfamfeit ber Armeen am för)ein er*

laubt, aud) bie ©enerale Rapp unb £ecourbe an pd) 31t sieben, roie bieS

fct)on früher (bei Eröffnung ber Kampagne) mit bem $orpS oon ©t%arb

aus Sotljringen gefdjefjen ift."

Die an biefem Sage oon ben Aoautgarben beS 4. unb 1. Armee Storks

ausgeführten RetognoSjtrungen ergaben, bag jroift^en ©uife unb Saou

ft^on bei Ribemont unb 3)?ontreau le Reuf franjöpf^e ^aOaöerie*33orpojien
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ftauben, bic fidj jeboct) bei ber Slnnätjcruug ber preujjifdjen ftaoatlerie auf

Grtfcö äurüctjogen. 9littmeifter d. ®ofdjifefu üerfolgte bic it)m gegenüber*

fteljenben feinblidjen SSortruppen oon gontaine über 33eroinS unb 2)krle (fjier

Um eS 311m ©efedjt) bis Jroibmont (öpficj oon Grexn), unb melbete, bafj

Soult fidj bemühe, bei Saon £ruppen $u fammetn, bog Slatfcr Napoleon in

2oon gefeljen morben fei, unb bafc nadj ber allgemein verbreiteten Meinung

aud) bei Saon fein ernftlidjer Siberftanb $u erwarten märe. (SS füllten ba-

felbfi IjöchftenS 20,000 9Jknn üerfammelt fein, ©ofdjifefn blieb in ÜJJarte

Ratten, ©enerat ü. ©tybom rücfte oon £>annape bis ©uife oor unb cernirte

baS <Bd)iob bafelbft. Die «Stabt @uife mar fd)on am £age oorljer jugänglid)

gemefen.

Die cnglifdje Slrmee blieb am 23. 3uni ebenfalls in ber Slufftellung

galten, bie fie am 22. erreicht fjatte, nämlid) 4 Dioiftonen unb bie Saoallerie

edjelonirt üon 8e Sateau bis 23aüan, unb brei Dioifionen bei SBaoau.

lÄufjerbem Ijatte Söellingfon ^alencicnneS unb £e OueSnon btofiren (äffen,

unb betadurtc am 23. ben ©eneral (Soloiüe mit 5 Bataillonen, 10 SSfabrouS

unb 3 Batterien 311m Angriff auf Gambrato. 2lm folgeuben Jage marfdjirte

ber 9ieft ber 4. Dioifion ebenfalls oor (Sambran.

23on Sc (Jateau begab fid) ber .^erjog 51t 23lüd)er in Gatttlon. Der

oon ©neifenau bereits angeregte Sßorfcfylag jur gortfe^ung beS TOavfdjeö auf

^ariS läng« ber Oife unb meftlid; berfelbeu faub in Gatillon feine fefte Sto*

abrebung. @S fann freilief) bie Jragc aufgeworfen werben: eine

Umgebung beS fcfymadjen fyeinbcö bei tfaon ober (SoiffonS, ba man bod) fidjer

mar, biefen, wo man iljn audj traf, fofort über ben .Raufen $u werfen, unb

i^n gewiffermajjen bis nad) %*ariS tyn $u tragen? Allein mir haben eS fdjon

aus ben »orangefdjicftcn Weiterungen ©neifenau'S unb 53lüd)er'S gehört, baß

beibe, oljne 9?ücffidjt auf bie krümmer ber feinblid)en ?lrmce, bic rafd)e

Eroberung ton <ßariS als bic $>auptfadjc in militairifd)er unb politifd)cr

Sejiefmng betrachteten, tarnen fic ben franjöfifc^en Gruppen bei ^ariS

^uoor, fo mußte bie (Sinnafune biefer (Stabt um fo gefiederter cvfcr)cincn,

unb man mar bort mit einem €5d)lage $txv ber ganzen Situation, gür

biefen 3wecf mujjte bie fürjefte Sinie aus ber ©egenb oon CanbrecicS nad)

i3ariS gewählt werben, unb fie führte an ber ©ife entlang über Sompiogne

ober ^ßont <St. Oftarcnce unb bann über SenliS auf bic £auptftabt granf*

reidjS. Die Cinie über ?aon unb SoiffonS mar ein Umtoeg, ben partielle

@efed)te bafelbft leicht nodj mcl>r oertängern tonnten. Gelang eS bem

geinbe, fic^ aua^ auf ber für^eren 9Jiarfc^tinie cntgegeii3uftcllen, ef)e ^ariS

erreicht mürbe, fo tam baS Uebergemic^t ber preu6ifc^--cnglifd}en 3lrmee aue^

bann noc^ immer jur (Rettung. UeberbieS maren bic ©egenben meftlid) ber

Oifc reifer, fruchtbarer, noc^ md)t oon fran3öfifchen Eruppen ber 2lrt in

^Infpruct) genommen, als bieS öftlidj ber Ctfe gefc^erjen mufete. Die 9iot^*

wenbigfeir, auf Soften beS ^anbeS bie Gruppen ju ernähren, brängte bat)er
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ebenfalls nad) jener «Seite Ijtn, wobei e§ feinen Untcrfd)ieb für tiefen 3*°^
madjte, ob bie ©uglänber bnrd) $robiant*$lommiffaire bie Lebensmittel be-

jahen liegen, ober bie <ßreugeu einfach bie ^equifition Donogen. Reiben

Armeen fam ber Woljlftanb bcr ©egeub ju gut. Die @efinnung ber ©in*

wohner geigte fid) überbicä ben 33erbünbeten nirgenbS feinbüch. $0 beburfte

feiner ©etoattfyat. Die ©ejtellung ber Requisitionen burd) bie 33el)örben be«

?anbe§ erfolgte ohne Wiberftaub.

üWüffling jagte ben 31t Gatillon berabrebeteu Dperation3plan in folgen*

ber 2(rt jufammen:

1) Die preugifdje unb engtifche $lrmee marfchiren bereint auf ^ariS.

2) Der ©ormarfd) erfolgt auf bem redjten Ufer ber Cifc, ba nach

ben eingegangenen 9iacr)rict)ten bie feinbliche Slrmce [ich bei Saon unb

©oiffonä fammeln foü.

3) gür ben gall, bag 3U einem Uebergange auf ba« linfe Ufer ber

Oife ©rüden gefcfylagen derben muffen, sieht *$crjog Wellington feine

^ontonö ^eran, Weil bie preugifdje 2lrmce augenblidlich nur 10 <Stüd jur

,$)anb hat.

4) Die 33elagerung§*2;rain§ finb teranjugie^en. Die englifdje Hattet

übernimmt bie Belagerung ber ^eftungen Weftlid) ber (Sambre, bie preu*

gifdje 5lrmee bie an bcr (sambre unb öftlid) bcrfelben.

5) ^ßreugifdje ßaballerie wirb sur Säufdjung beS geinbeS über ben

Slbmarfd) ber 23erbünbeten gegen £aou borrüden.

6) (Snglifdje Staballeric wirb nach ^ontoife borauSeilcn , um bon

bort bie Sommunifation bc3 geinbcS 3mifct)en £aon unb ?ari§ ju unter-

brechen.

Diefer Cperationäplan fam ^mar ber ^anptfaä^e nad), aber bodj nicht

jur genauen Ausführung; ein Umftanb, ber aud) nict)t bon Wichtigfett

ift, ba reale 23erhältniffe immer eine SOJobififation urfprünglic^er ©ebanfen

herbeiführen werben. £ättc ficf> inbeffen bie franjöftfdje Armee in einem

^uftanbe ftärfercr WibcrftanbSfraft befunben, fo mürbe biclleid}t bie lang*

famere ©eWeguug ber englifdjen Armee nid)t olme 9iact)t^ei(c geblieben fein,

beim eine Üftarfd^Diftanj oon 3Wci Üftarfchtagen, bie fet)r batb jroifchcn bei*

ben Armeen bon sJceuem cntftanb, fanu in einzelnen gätlen mt$x ^cn

^adjbrud bereinter Operationen repräfentireu. iVüffling fdjeint ba« gefüllt

311 haben, beim er hielt fid) für berpflichtet, ben .'perjog mieberholt $u ftär*

feren 3)?ärfcr)en ber englifdjeu Armee gu bewegen. Wellington erroiberte

enbli(h :

„Dringen <Sic nid)t barauf, benn ich fage 3h«en, eS geht nicht.

Wenn ©ie bie englifdje Armee genauer in ihrer ^ufanunenfefcung unD \n

ihren (Semohnheiten feunten, fo würben Sie mit mir baffelbc fagen. 3d)

fanu mich meinen Qttim unb meiner Sßcrpflcgung nicht trennen. ÜJieine

Vcute müffen im Säger 3ufammcngehalten unb gut bcrpflegt werben, baimt
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bie gudjt unb Disziplin ermatten bleibe. (3$ ift beffer, bog id) 3tt?ci Jage

fpäter in <ßarte anfomme, al« baf? ber ®eljorfam tocfcr ir-erbe."

Serfen mir nun einen Söticf auf bie Sage ber franjöf tfdjen Slrmee

unb ifjre« flaiferS. DaS <3d)icffat 9?apoleon'3 mürbe bereits am 22. Juni

enbgültig burd) bie politifdjen Parteien entfdjieben.

Der @ntfct)lujj be« Äaifer«, oon Gfjarlerot bis ^fu'lippem'lle $u geljen,

anftart ben fürjeren 2Beg über 33eaumont nad} Vaon ju mäf)len, um fpäte*

ftenS bort bie Jrümmer ber Slrmee an^urjatten unb gu fammeln, erflärte ficfy

moljl au$ feiner ©rmartung, in «ißljilippeüille früher mit ©roudjö in 23erbin*

bung $u fommen, menn berfelbe überhaupt nocfj für Operationen im freien

Selbe verfügbar mar.

5>on <ßfnlippeoille au« befat)( ber tfaifer, bog föapp aus bem <£lfa§ unb
*

£amarque au8 ber SSenbtfe mit iljren Gruppen nad) ^ßariS jur Decfung unb

33ertljeibigung ber ^auptfiabt eilen füllten. Öccourbe mürbe ongemiefen, ton

ber «Sdjroeijer ©renje naefy £non ju marfd)ireu. Slüe geftungö^ommanbanten

im Horben granfreidjd erhielten bie Drbre, bie 23ert^eibigungeoorbereitungen

auf ba§ 2lcuj$erfte 511 befd)leunigen.

©einem SBruber Sofepb, Sttitglieb unb 23orfifeenben beS föegentfdjaftö*

ratyeS in $ari$, fdjrieb Napoleon aus ^ilippeoilie:

„ SltleS ift nod) nidjt üerloren. Gelingt e3 mir, fämmtfiaje

bieponiblen Gräfte $u bereinigen, fo merben mir nod) 150,000 SRann

bleiben. Die 9?ationalgarben !6nnen mir 100,000 2J?ann [teilen;

bie Depot*$3ataitfone 50,000 Wann. 3d; imirbe alfo bod) nodj 300,000

SNann bem geinbe entgegenjtifii^ren f>abcn. Die ©efdnifcc (äffe id) mit

ben SujuS^ferbeu befpannen. ^tll bie 2lu3l)ebung oon 300,000 tfte^

fruten befehlen; bie ©emeljre für fie nefmie id} ben SRotjaliflen unb ben

föteajten ^attonalgarbiften ab. $n ber Daupfyine, in tfnonnaiS, $ourgogne,

$orraine, Kampagne merbe idj einen 9Haffen»3lufftanb fyeroorrufen. J'acca-

blerai Tenuemi. 2Iber man mu§ mir Reifen, mid) nicfyt burd) klagen be--

täuben. 3<ö werbe fogleid) nad) ?aon abreifen. Dort finbe id) oljne ^meifet

fdjon wieber Gruppen. 33on ©roudjty fyabe id) bis jefct nichts gehört

(19. 3um)- Oft fr mc^ gefangen, — allein id; furchte e§, — fo fann id) in bret

Xagen 50,000 5ftann l)aben. Damit fann id) ben geinb fdjon befd)öftigen

unb ??ari§ unb granfreid) werben fy\t gewinnen, ir)rc ^flidjt $u tfmn.

Die ßngtanber marfebiren langfam. Die ^reu§en fürchten bie Jauern,

unb werben eS nia^t magen, §u rafa} ooqugeljen. fann nod) Sllleö

mieber gut gemalt merben. vSa^reibe mir ben ©inbruef, ben bie fdjrecf*

lic^e
H
J?ad)rid)t auf bie Kammern gemalt Ijat. fc|jc oorau«, ba§ bie

Deputirten fid) unter biefen Umpänbcn nur oon ber ^flid^t werben leiten (äffen,

fia) mit mir ju oerbinben, um granfreia^ 511 retten. «Sorge bafür, bag fie

mir auf toürbigc 3öeife Ijelfen."

Diefe0 ©^reiben ^atte Napoleon biftirt. Gr fügte eigen$änbtfo$j$$ift
y Googl
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„Du courage, da la .teraicte!"

Man roirb barait nicht greife In bürfcn, bag roenn ber ftaifer aud) fidi

unb feinen 33ruber über ben Umfang feiner nod) verfügbaren (Streitmittet

täufthte, er boeb ber einzige 9)iann blieb, ber ben ßampf gegen bie 5>er*

bünbeten, roenn berfetbc auch an fidj IjoffnungfifoS mar, bodj verlängern

fonntc. @3 entftanb nur bie grage, ob er fetbft ben s
iflutfj ^aben roerbe,

\idj ben potitifdjen Parteien, bic er entfeffett fjatte unb nun &um 33etftonbc

anrief, al« £)iftator cntgegenjufteÜen? Senn ma)t
t fo mar fein rafefcer

<Sturj abermals unoermeibtid).

£)er ©pur 9?apoteon'3 fotgenb, ^atte ihn Soutt am 19. 3uni in 'ßf/ilüppe-

Dille aufgefunben. würben Offijiere auSgefanbt, um bie glüdjtlinge nadj

^^tüppeville unb £aon $u oirigiren. (soult folltc fic bei ^Uippcmüe fam=

mein; ber ftaifer rootlte bie« bei 8oon verfugen. 21m 19. 2lbenbö reifte er

bovtr)in ab unb traf am 20. in £aon ein. Sfoir ein einziges Bataillon
s
Jiationalgarbe fanb fid; r>tcr üor. £>ie erpen Struppen ber aufgelopen Strmec

langten über SlueöneS unb 33eruin8 am fpäten Nachmittag be$ 20. in £aon

an: — aüe in ber gewohnten nationalen Befangenheit, ba§ nur ber 33er*

rat!) ihrer höheren Offizieren bie (schulb ihrer 9?ieberlage tragen tonne.

33on feiner Umgebung gebrängt, entfagte Napoleon fdjon in ?aon feiner

befferen Ueber^eugung, an ber Spi^e ber ftrmce &u bleiben, de entfd)(o§

ftd), auf ben SRatt) ber generale, fogleid) rueitev nach ^ariS 311 ge&en.

Slber — fügte er lfuvön: je suis persuade qno vous nie faites faire

uue sottise. Ma vraie place est ici. Je pourrais y diriger ce qui

sc passora ä Paris, et uics fivres (Joseph, Lucian) foraient le reste."

£em ÜDiarfcbaü Soult übertrug er baS ftommanbo ber bei 2aon ju

reorganifirenben ?(rmcc, unb reifte nod) am 2lbenb be§ 20. Juni ab. Um
4 Uljr SKorgenS ben 21. traf ber $aifcr in <ßari8 ein; 8 Jage oorher hatte

er bie .Jmuptftabt uerlaffen. £>ie |)ülfe, roetdje er in biefem Slugenblicf bei

ber Slrmee nidjt fanb, moltte er bei ben Kammern, bei feinen politifdjen

geinbeu fua^cn. Die £uiterien, biefen <&d;auplafe feiner ehemaligen faifer*

tidjen üttacfytoollfommenheit, magte er nid)t $u betreten: er flieg in bem ^atajt

©löfCe ab.

©teief) bie erpe ßonferenä mit ben SDiiniftern jeigte il)m feine Dr)nmn(r;t

unb baburef) bie Uuhaltbarfeit feiner Stellung. (Sautaincourt bebauerte, bafc

ber Staifcr bie Strmce oerlaffen ^be: — „c'cst eile qui fait votre force

et votre surete'!* 9)?an mattete ihn barauf aufmerffam, bajj nad) Sage ber

Sache an grand sacrifice, bie 5lbbanfung, nöt^ig fein roerbe, unb ofjne

biefen abzuwarten, nahmen bie £)eputirten, gegen bie 33erfaffuug unb gegen

baö ©efefe, bie gügel ber Regierung fogleid) in bic §anb: — fie befafcen bie

Routine ber Üieuolutton.

*tuct) bie Nad)rid)ten, weter}c Napoleon au§ £aon erhiett, Waren nief/t

ermuthigenb für ihn.
Digitized by Google
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(soult mar fogteidj nach Öoon geeilt unb bereinigte ^icr am 21.

20= bid 25,000 Sftann, theilö oon 2toe§ne§, tfjeitö oon $$iu>prt>ille tyr; aber

ein Drittel biefer Sttannfchaften hatte feine ©emehre unb nur ca. 30 ©efdjüfee

waren jur $anb.

Die $erjtellung ber Disziplin unb bie SReorganifation ber Sruppenförper

mugte btefen Raufen erft mieber gefecb,t8fähig machen. Da$u aber gehörte Qtit,

unb bie SBerbünbeten fchritten unauftjattfam toorwärt«. Wlit wetd)en gehwie*

rigfeiten man §u ringen hatte, metbete Dberjt 23uffn, ein Slbjutant :Rapoleon
?

8,

bem ßaifer in folgenber Slrt:

„ (Sine grojje Slnjahl ©otbaten befertirt Don tyrem Struppen*

theil. (Sie burtf;bred)en gewattfam bie Söachtpoflen ber ftäbtifchen National*

garbe, jerftreuen fiel) in ben umliegenben Dörfern, erfüllen biefetben mit

<Sct)re(fen unb fudjen auf Nebenwegen it)re $eimatb 3U erreichen. Dabei

oerfaufen fie ihre Sßfcvbc , auet) biejenigen, welche pc geflößten haben, für

12 bis 15 granfen (Sbenfo gehen bie föequifitionen feljr fpärlich ein.

Die 23et)örben glauben, bafj ^öa^ftenö
!
/s &on bem auSgefdjriebenen 23e*

barf eingeben werbe; benn ber Sanbmann üerbirgt 2Ule8, fctbft feinen

SBagen unb feine ^ferbe, au§ gurcht, bajj fie ihm genommen werben."-

(Soutt'S 8eri$t an ben ßaifer enthielt ein nid;t weniger büftereS ©e-

mälbe oon ben 3ufta'nben innerhalb ber 9lrmee, unb jmar bis in bie Ijödjffen

Chargen hinauf. (£r führte bie ©enerate namentlich auf, meiere ohne Urtaub

naa^ ^ariö gereift feien, unb e$ ftelje §u furchten, baß anbere (generale unb Offi*

^iere biefem 23eifpiel folgen mürben. Die Sotbaten hielten noch immer an

bem ©ebanfen feft, man habe fie Oerrathen, unb führten barüber bie aller*

übelften SReben. Die Di^iplin fei oollftänbig untergegangen, bie Infanterie

bemoralifirt :c.

Diefe Berichte au8 Saon finb com 21. unb 22. 3uni.

Sa fctbft 9J?arfct)all 9?cti, le premier des soldats sur le champ de

bataille, eilte ohne ©rlaubnijj nad) ^|3ari§, unb ertlärte bort oon ber -SRebner*

Tribüne ber $air$fammer fyxab, bafj eine franjöfifche SIrmee gar nicht

mehr eriftire unb Hoffnungen für bie näct}fle 3u^un^ Sranfreich§ nur au§

grieben8»Unterhanbtungen mit ben Skrbünbeten gefajopft werben tonnten.

(Seine Sorte Verbreiteten eine aügemeine SBefiüraung.

Die Kammern erftärten, Napoleon fei baS £auptr)inberni& be§ griebcnS;

er muffe üor 5lüem befeitigt werben. Der ßaifer hatte in 'pariS baS £>eft

ber Regierung über granfreidj aus ber $anb toertoren unb befaß nicht mehr

ben 2ftuth ju bem SSerfudt), e$ gemaltfam wieber ju ergreifen.

„Ce caracterc si prompt, si resolu, si orgucilleux daus la pros

pe'rite', fldchissait facilement devaiit la fortunc advers e."

2lm 22. 3[uni banfte Napoleon 31t ©unften feine« <£ofme8 ab, ohne ba§

man tjon biefer kaufet 9?otij genommen hätte. Sine prooiforifche Regierung

üon 5 Sflitgtiebcrn, mit gouch(5 an ber <5pifee, trat an feine (gteöe. 3n
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DMmaifon mürbe Napoleon oorlä'ufig unter 2luffid)t beS ©encralö Werfet

geftellt.

SDer nodj brauchbare (Stamm ber fran$efifdjen 5lrmee maren bie Gruppen

be§ 3J?arfc^aüö ©roudjn, beren 2Irrieregarbe
, SDtoifion STefte, mir julefct am

20. Qum bei ber SBertljeibigung 9?amur8 in fchatigfeit gefc^en haben. ©8 fam

nun barauf an, mie ©roudjö burd) feine meiteren Operationen in bie ©efefyicfe

ftranfreidjS eingreifen, unb auf meldje Seife ber ^ieg3minifter2)tarfd)aü ÜDammfi

bie ßorps beffelben für bie politifdjen QkU ber prooiforifehen Regierung öer*

merken merbe.

33on 9iamur au§ mar ber nächfte Stiifcpunft anf franjöfifc^em SBoben

bie geftung ©ioet an ber SDiaaS, 6 teilen füblidj üon Mamwx. £)te 8a\>ah

lerie*Rorp8 mm ^ajol unb (S^celmanS trafen hier fdjon am 21. Quin ein unb

mürben am 22. meftlid) ber sDfaa$ in bie ©egenb Don föocroö entfenbet, um
toon bort au§ bie ©trage nach Ghimat) ju refogno«äiren. $ud& ba« 4. 3m
fanterie--$orpS 5>irf)eru rcuroe nad) SHocrou birigirt, roährenb baö 3. gnfam

terie*$orp§ ^anbamme, bem audj bie ÜDiüifion £efte angefcfjloffen mürbe, als

$lrrteregarbe über ÜDinant unb ©ioet an ber 90raa$ entlang nad) Juman folgen

foüte. 58anbamme füllte fid) aud) jefct berufen, feine Un^ufrieben^eit mit

biefen ^Befehlen @roud)to'S aussprechen. (£r [teilte i!un im £one ber 23e*

leljrung bor, baß e$ unangemeffen fei, bie gefammte ftaüaüerie unb Snfam

terie auf einer «Straße marfdn'ren ju laffen; — bie ßaoaüerie muffe bie Utile

glanfe ber Infanterie beefen unb beSljalb über Wlippemüe unb Sftarienbourg

nad) (Sljiman unb .£)irfon birigirt merben. £er Sflarfdjaü bagegen fürchtete biefe

2Iu3beI)mmg feiner Struppen, meiere er unter ben gegenroärtigen Umftänben

für eine 3erPreuuil9 ber Streitfräfte hielt, menngleid) er fer)r balb auf eine 93er^

merttnmg feiner Äaoaüerie nad) ber feinblid)en Seite hin, nämlid) nad) Seften,

$ebad)t nahm. ?lm 22. 3uni ift ©roud)to perföntidj nodj bei ©iüel in (Shar*

lemont unb bejdjließt ^ier, bie 33erbinbung mit ber .^aupt^rmee in ber SRid^

tung auf £aon aufsiifudjen, toorauSgefefet, baß ber ton ütamur ^er fofgenbc

geinb ihn nicht $um Kampfe an ber üDiaaS jmingen merbe. $>ie üttelbung

SBanbamme'S, baß ber geinb oon ÜDinant ^er nicr)t mehr in geraber tfinie $u

folgen fdjeine, ließ ben Üftarfdjaü gum 23. Juni feine Äaoaüerie toon SRocrot)

au§ meftlid) nad) brei föidjtungen auScinanber^ie^en, nämlid) fajol nad)

Dieuoille, Straße nad) $)irfon, bie Sfaoaüerie^ioifion 23alin nad; 5lubeitton,

Straße nadj 23ertoinö, unb ^celmanö nad) 3?umignn, Straße nae^ 8^0501?.

@jeelman§ foüte gleichzeitig eine $)ragoncr*53rigabe in $oeron jurücflaffen, um
fie bort bem @cneral SBanbamme jur IDiSpofition ju pellen. T)tx Infanterie

bagegen befatjl er bie gortfe^ung i^reö ü)?arfd)e§ in fübtia^er Dichtung , näm--

lich ba§ 4. ilorpö an ber Üete üon Üiocroö nad) Slubignn, unb baö 3. ^orpö

an ber Oueue t>on gumat) über SHocrou nach SDlaubert. ©rouchu fclbft begab

fid) am 23. nadj SUtbigni), unb Reffte oon l)ier über 3)iontcomet in 3 Xagen
Vaon errcid)en 51t lönnen, menn i^m ber geinb borten nic^t ben 2Beg terlege.
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Soult mürbe in 2aon oon bcn Generalen (srfon unb 9?eiüe in ber

Sammlung unb Drganifation ber bortigen Eruppentycde unterftüfet. Um i§re

©efedjtSfäfngfeit nad) SNöglidjfcit ju retabtiren, fteUte man fic ftaffeltoeife 3fciföen

2aon unb SoiffonS auf, mit einer Sltantgarbe nörbttd) toon ßaon.

2U$ ©roudjto jebod) bie SMbung erhielt, bag preußifd)e ^aoaflerie bereits

in £a (Sapette unb £)ir|on erfdjienen fei, unb er ljierau$ auf bie 9?ä!)e beS

®ro§ beS geinbeS im 2JJarfdj auf £aon fdjlog, gab er bie 2lbfid)t auf, bort-

en au marfdjiren unb 30g e8 oor, fid) nadj 9tetl?e( ju toenben. @3 leitete

tyn aber 31t biefem (Sntfdjfag meljr nodj atd ber geinb bie ©rfaljrung, bie er

jefct fdjon madjte, bafj eine 53erül)rung mit ben Krümmern ber $>aupt'2trmee

feine eigenen ÄorpS in bie ©efafjr ber $luflöfung braute. £)eut 2ttarfdjaU

Soutt melbetc er beöfyatb am 23. Juni feine ücränberte £)treftion auf iRct^et

unb fügte Ijinju:

„Le contact des fuyards de l'ailc gauchc (,|)auptarmee) avec

les troupes que je comraande (l'aile droite) y fait im bien mauvais
offet, quelque chose que jo puisse faire pour rompechcr."

3)?arfa)aü Dabouft richtete am 22. Quni 2lbenb3 folgenbcS Schreiben an

©roudm:

„Soeben Ijöre id), bag (Sie mit 3fyrer toatterie unb ben $orp§ ber

©enerate (Serarb unb Sßanbamme 9tamur unb £inant gtiid(id) paffirt

traben. £)a§ ift ein für unfer 93ater(anb feljr mistiger Umftanb. £>ie ©e-

nügljeit, bajj naed ben unglürftidjen (Srcigniffen ber testen Jage menigftenö

3^rc beiben $orp§ erhalten finb, ift augcnblicflidj ein unberechenbarer

5Bort!)ei(. Qd) meijj nid)t, meldje ^öcfct)te Slmen ber $erjog üon £)alma^

tien (Soult) gegeben Ijat; aber jefet befolgen Sie bie meinigen. 2)?arfd)iren

Sie mit beut 3. unb 4. SlorpS buref) SR^ierc* (?) nad) £aon. SoÜten

Sie aber auf beftimmte Söeife erfahren, bag ber geinb mit überlegenen

Gräften bereit« jmife^en Sfynen unb ßaon fteljt, fo menben Sie fid) über

SRfyeimS noeb Soiffon«. 3>crfäumen Sie feine üflagvegetn, um bie Orb*

nung unter 3^en üruppen ftrenge anfrcdjt 311 ermatten. fetten Sie itynen

mit, toaö in ^ßariä öoroefaüen ift. £)er &aifer fyat foeben abgebanft, um bcn

fremben SDtäc^ten bcn ©runb jur gortfefeung bcö Krieges ju nehmen. £>ie

Kammern Ijaben eine proöiforifdje Regierung ernannt; flommtffarien follen

ben üerbünbeten Slftädjten 3ugefdu'rft merben, um benjetben biefe ©reigniffe

mit3Utt;ei(cn unb fic in ifjren Operationen aufju^atten. 2Mc(teid)t fjaben mir

in furjer Qtit bcn grieben. !Dennoa^, ^err ÜJIarfcbaü, ift e§ toiebtig, Sluf-

(Bfung unbDefertion ber Struppen 311 oertjüten. Sajiden Sie ben nädjften

©eneraten ber 23crbünbeten bie Slufforberung 311, bie geinbfeUgfeiten bie

3um ©ingang ber ^3efet)fe it)rcr SouDeraine ciusuftcücu. Schreiben Sie bcn

^rafeften unb geftungS^ommaubanten, roa§ gefdjeljen ift unb meifen Sie

biefetben 3U energifc^en ?Wa§rege(u an, um £>efertcure 31t ergreifen unb fic

bcn Srnppcntfjcde tuicbev 3i!3ufc^irfcn, mögen es Sotbaten ber geft^^mg^ Google
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ober 'Dfationalgarben fein. (Erinnern Sie bie (generale, Offiziere unb bie

Solbaten an bie Pflichten, roefche fie alle al§ franjofifcf)e Solbaten gu er*

füllen haben, granfretd; rennet auf Sie, auf bie (Generale 53anbamme

unb Gterarb, auf fammtüdje Offijiere ber Armee."

liefen SBefehl, mit ber ^Benachrichtigung beS großen SßechfelS in ber polt«

tifdjen ©abläge, erhielt ©roudm erft am 24. $uni in föetljet. Den 9Warf4

nad) SoiffonS Ijatte it)m auch Soult oorgefchrieben, weil $aon unhaltbar festen.

Der Anmarfch ber SBerbünbeten tourbe nur in ber gront unb nicht in ber ttn=

fen glanfe erroartet. Qn golge ber Abbanfung 9?apoleon'8 legte aber auch Soult

ba§ Slommanbo als @hef be« ®enerafftabes ber Armee nieber, angeblich roegen

feiner $errütteten ©efunbljeit. Dem $rieg«minifier erflärte er, fo lange in

Soiffona bleiben ju mollen, bis ein neuer Oberbefe^lS^ober ernannt unb bort

eingetroffen fei.

Auf Daoouft'3 SSorfchlag übertrug bie proötforifche Regierung (la com-

misson exekutive du gouverneraent) am 23. Quni ben Oberbefehl öber

bie fogenannte 9corb*Armee bem Diarfdjall @rouchr;. Diefe Armee follte

oon jefct ab nur aud 2 ßorp« beftet)en, nämlich bem 1. Storps unter SReille,

äufammengefefct auS ben fließen beö 1., 2. unb 6. ÄorpS; ferner aus ben ©arben

unb au« bem 2. ftorps unter 23anbamme, gebilbet aus bem 3. unb 4. SorpS,

meiere ©roudjto heranführte unb bie er felbft auf roenig über 20,000 Wlarrn

Snfanterie angiebt. <D?an hoffte bie 9iorb-Armee mit ben jroif^en Saon unb

SoiffonS gefammelten s
3)?annfcr)aften auf ca. 50,000 30?ann bringen $u fönnen.

3ur (Srgänjung ber Artillerie follte ©rouct)ö einen £t)ei( feiner ©efctjüfce an

9teiüe abgeben. Die SDhinition mar aus 3ÄejiereS erfefct roorben. lieber

SKe^iereS ^atte ber 9)krfcr;all feine flteferöe^Artillerie marfebiren laffen.

Diefe Ernennung erfuhr ©roudjr; erft am 25. 3uni in WfyimQ, ohne

baß fie feinen ($hrgei$ gereift hätte @r fah in biefer neuen Stellung nur

eine Saft, bie über feine Gräfte gehe.

„Un tel fardcau — flagte er gegen Soult — est trop au dessus

de mes forces pour que je puisse m'en rejouir; loin de lä, je vais

prier le gouvernement de le remettre en des mains plus exerce'es

que les miennes."

Qnbeffen mußte er tod) oorläufig ben Oberbefehl übernehmen.

Aus feinem Hauptquartier Aubignr; birigirte ©rouchb fein 4. Storps

Sichern am 24. 3uni nach föetl)el; — bo.8 3. Storps 33anbamme erhielt nur

bie höfliche AuffoTbcvung, fich oon Zaubert fooiet roie möglich ber Stobt

Bethel au nähern. Söonbamme beeilte ftch nicht in feinem flJcarfcb. <£r blieb

jefet fchon forocit jurücf
, baß er an ben fpäteren ©efedjten (üblich oon SoiffonS

feinen Anteil mefjr nehmen fonnte. Seine Abneigung gegen ©roucht) hat er

niemals unterbrüeft.

SBon ber ftaoallerie follte am 24. Quni drcclmanS jurücf auf bie Straße

nach Bethel bis Signu marfchiren unb nur Ealin bie Setuegung meftoärtS
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bis 9)iontcornet unö ^ajol bis föojott fortfefeen. Slüein ßrcelmans empfing

biefen 33efehl nicht unb folgte beSjjalb bcr ^oantgarben^toallerie, tuetc^c

©roudt/ö im Oaufe bicfeö Jage« fübmärts nac^ bem nörbftc^en Ufer ber SliSne

tjeran^og, rooburct) SBalin füblid) toon SJfonteornet bis (steoignty, ^ajol füblid;

üon 9?o$on in bie (Segenb non G>h<mmont, unb @£celmanS toeftlich t>on (Shäteau*

forden bis le $t)our gelangte. Die Shüaflerie umgab ^ierburd^ töetljet

toeftlich in einem Sogen mit ber gront nach tfaon.

SluS iRct^et metbete ©roudm am 24. 3uni SlbenbS bem SKarfchall

Da&onjt:

„3<h h flbe foeben 3^rc Depefc&e oom 22. Quni, bie Hbbanfung beS

$atferS betreffenb, ermatten. Durct) biefen 2Ift !ann eine DeSorganifa*

tion ber Sruppen eintreten, bie ich 311 oert)üten fudjen »erbe. üftoch Ijabe

idt) 22,000 3Kann Infanterie, 5000 «pferbe unb 104 ©efchüfee jur Verfügung.

Le contact avec les fuyards, au niilieu desquels je marche depuis

ma rentrde en France, a un peu affaibli lo moral de nos sol-

dats et amend quelques ddsertions. Sluf Oaon tarnt ich nicht mehr

marfa^iren. Der £>ergog oott Dalmatien hat mid) nad) SoiffonS gemiefen;

id) merbe mich über Styetmd unb giSmeS borten begeben. Steine ßaoal*

lerie ift an ber SliSne. SDJit ben feinblidjen $orpoften toerbe id) SBaffen-

ßillßanbS*Unterhaitblungen anfnüpfen.
41

Die übte SBirfung, toelche ®roud)ö üon ber SIbbanfung Iftapoleon'S für

bie ?Irmee befürchtete, trat aud) in ßaon unb ©oiffonS [ct)r rafer) heroor.

@ou(t geigte bem IfriegSminifter Daoouji ebenfalls am 24. Qttni aus ©oiffonS

an, que la nouvelle de Tabdication de l'Empereur a produit uu tres

mauvais effet dans la troupe; que plus de 1000 hommes de lagarde

se sont rendus chez eux; ferner que les gardes nationales qui for-

iuaient les garnisons des placcs de'sertent beaueoup; enblid), ber

ßommanbant ton ?aon metbet, qu'il est douteux que Ton puisse conte-

nir la garnison de Laon (2 Linien Regimenter); fie moüten fort nad)

(SoiffonS.

Wlan begreift eS, toie in biefer unpatrtotifdjen
,

allgemeinen Sluflöfung

Daoouft, tote bie prooiforifche Regierung, ihre ganje Hoffnung auf ©rouchu

fefeten. Qn ber 9tod;t bont 25. jutn 26. 3uni fdjreibt Daöottft bem 9Warf^aü

®roud)9:

„(Sie, £>err Wlaxfäati, bie ©enerale unb Gruppen unter 3hrem £om=

manbo haben fid) um baS Sßaterlanb toofyt oevbieut gemacht. Die SRegie^

rung toirb nid)t oerfehlen, bieS öffentlich aussprechen. 3efet toerben «Sie

aber mit Gruppen $ufammenflo§en, roetc^e nad) alten Dtfelbungen (eiber bis

heute bie golgen beS gro§en UnglürfS 00m 18. 3uni nod) nicht übernmn*

ben haben, treffen (Sie bie nothtoenbigen Slnorbttuugen, um 31t oerhüten,

ba§ bie moralifche Slnflecfung nicht ihre fchöne Slrmee ergreife.

©tüfcen <©ie Qh™n ^nfen glüget an bie Oife bei • Gompicgne unb

»d6eft. $. Witt. 2öc*cntt. 197«.
,

4>n
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raffe« <3ie aüe 53rücfen über bicfen glu§ bis Sßontoifc befefcen, gelbfdjanjen

baljinter aufiuerfen unb ©efdjüfee barin aufftetten. 3n (Jontpiegne fce*

ftefjt eine OKiütatr^äcferci, tücld)c bicfen glüget berforgen fann. $3iS $ur

Organifation beS 3lbmintprationöbienfic« fönnett ©ie bie SBerpflegungS*

SBorräthe au« 9tyeim8 begehen.

(Sine grojje Unorbnung ljerrfdjt in bem 1., 2. unb 6. $orpS. ©reifen

(sie fdjarf in biefelbe ein. 33efet)(en <Sie alten ©emetnben, ba§ man bie

SWarobeurö fep^atte unb in baS Hauptquartier abliefere. §ü) *)a&c ^c

Erfahrung gemalt, baß ein jur regten >Jeit tjottftrecftes S3eifptel bie Orbmmg
tuteber herjiellt.

<2efcen <5ie fich mit ber ©arnifon Don ßaon in 33erbinbung, um auch

bereu moralischen ßuftanb $u heben. ©Riefen ©ie unter tüchtigen Offizieren

taoallerte*Detachement$ nad) 2a gere unb £>am, um beftimmte ^achridjten

über bie feinblichen Kolonnen einjujie^en, meldje ftd) in jener ©egenb be*

finben. Aud) unter ben ©nroolmern oon (SoiffonS unb ber bortigen Um=

gegenb l)crrfd)t ein fdjledjter ®eift! (Sorgen <&h bafür, bajj biefer fdjtechte

©eifl (einen @influ§ auf bie ©olbaten gewinne. 353tr müffen aud) gegen

unfere inneren geinbe auf ber $ut fein."

(Sine fötale ©efinnung im ßanbe unb in ber Arutee mufjte freiließ einen

ferneren SBiberftanb fefjr sroeifelhaft erfdjeinen (äffen. #atte aber bie fran=

jofifa^e Nation bem $aifer bie bittet gegeben, ben Sfrieg gegen bie europäi*

fd)en Wächte aufzunehmen, fo mußte fte ebenfo, roie Napoleon perfönlict), bie

golgen beS Krieges tragen. Die Abbanfung beS $aiferS erleichterte bie

griebenS4lnterhanblungen; aber fie fonnte ben HriegS^Operationen feinen ©tiÜ-

ftanb gebieten, ba bie 23erbünbeten fonft baS militairifd)e unb politifdje Ueber^

gerütd)t, burdj btutige <3djladjten errungen, roieber aus ber £anb gegeben Ratten.

2Bir feljren ju ben Operationen SMüdjer'S unb SBetlington'S jurücf.

3ur Ausführung beS in (Satillon am 23. Sunt berabrebeten Operations*

ptauS gab Sölüdjer für ben 24. 3uni folgenbe CDiöpof itton:

MDa8 1. 2lrmee*$orp3 (S^ten) marfd)irt nad) ©uife, bie Abanigarbe

nad) Drignt) (füblid) oon ©uife unb an ber Oife). SaoallertesDetadje«

mentS merben nad) Gr£cn, $ont a Söuffn unb gegen ?a gere (färamtltch

au ber @erre, Nebenfluß ber Oife, 3ttnfd)en Caon unb ©utfe) oorgefdjidt.

DaS <§d)lofc oon öuife tuirb ftd), aüen Nachrichten zufolge, bei Sin»

naljerung größerer £ruppenmaffen ergeben. @S ift jefet oon ber At>ant*

garbe bcS 4. Storps eingefchtoffen. Sollte ftd) ©uife nicht ergeben

motten, fo nmfi man eS burch S?efd)ie6en 51t forciren fuchett. ©e-

tingt bieS. nicht, fo bleibt eS leicht blofirt, unb bie Struppen festen ihren

s$lax)d) auf bem red)ten (meftlid)en) Ufer fort. Die Aüantgarbe geht bann

nach .ftautemüe (fübroeft(tct) oon ©uife); bie DetachementS auf (5r^ :e.

gehen auf jeben Jaü oor.

Das 3. Armeekorps (^hietmann) marfdjirt nach Nouöton (auf

Digitized by Google
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ter $>älftc beS 2öegeS üon SlüeSneS nadj ©uije) unb fdjicft 33eobadjtungS*

DetadjementS nad) |>irfon unb Stettins (öptic^ unb fübtid) bon £a (Sapeüe).

(SS ift midjtig, ©etoiffteit über ben SDtorfö bev ßorpS öon ©roufyj 31t

erhalten. Söenn baS 2. 2(rmee*florp8 nod) m$t ein SBataiHon nadj

StoeSneS gefenbet fat, fo lägt baS 3. 2lrmee*$orpS fo lange ein Bataillon

in biefer geftung $urücf, bis jenes eingetroffen ift. 2luf jeben gall rücfen

atte bort gefianbenen £ruppentljeile beS 1. 2lrmee=$orp8 ju iljrem Storps ab.

DaS 4. 2lrmee*$torp8 (©ülom) marfdjirt nadj Äifomjtüe (IV2

SDMle meftlid> t»on ©utfe) unb Söernoumüe, bie Sloantgarbe nadj gontaine

9?otre Dame ($tt>if$en Slifonmüe unb ©t. Quentin), ShtjattericDetadjementS

nadj @t Ouentin unb (Satiüon für ©ife (gegenüber öon föibemont).

DaS Hauptquartier fommt nadj £)annape. (Sin ©ataiüon beS

4. Storp« bleibt bort jur Sebecfung.

Die toaflerie* Regimenter Königin Dragoner, ©djlefifdje Ulanen,

23ranbenburgifdje unb ^ßommerfdje £>ufaren, nebft ber reitenben Batterie,

toerfammetn fidj unter bem 33efeljt beS OberftlieutenantS 0. ©of>r bei

(Streuj (bei £annape) unb erhält berfetbe feine 33efeljle unmittetbar aus

bem Hauptquartier. (t>. ©of)r ift am 24. in SloeSneS.)

Da§ 2. Hrmee*$orp$ folgt ber früher gegebenen DiSpofition unb

erhält bon morgen an feine ©efeljle bon ©r. ß. bem ^ringen Sluguft.

$üe8 maS oon ben brei 2trmee<ftorpS nadjfommt, muß in SlüeSneS

gefammelt, in ftommanboS formirt unb fo ber 2lrmee nac^gefenbet toerben.

Da« 2. ?(rmee^orpS mu§ bafür ©orge tragen, ba& alle fcom geinbe

angelegten SBerfdjanjungen jerftört unb bie SBege mieber auSgebeffert luevben.

(SS maf befonberS bie ©trage öon (Sljarleroi über 53eaumont nadj SloeSneS

m ganj guten ©tanb gefefct tuerben. 3lüe SBer^aue ftnb tpegjuräumen

unb baS £ols *>en armen (Sinmofmern $u geben. 2luc§ bie ©djifffaljrt auf

ber ©ambre ift Ijerauftellen.

Oberft ö. Söbeü ift $ommanbant in SfoeSneS. Oberft ©raf öoucen

Ijat bie "ißolijei in allen eroberten ^rooinjen; ber Dber*$rieg3*$tommiffariu5

^refdjer bie Slbminiftration in benfelben: — beibe »erben bon $Iüe$neS

aus iljre ©efdjäfte leiten unb für bie £>eranfd)affung Der Lebensmittel unb

anberer Slrmeebebürfniffe forgen.

ßranfe 932annfd)aften, laljme ^ferbe, überhaupt alle« gelbunbraudjbare

ift nadj SfoeSneS ju Riefen: — bort i(t baS £aupt<Depot ber Slrmee."

Die brei Hrmee^orpS mürben alfo burd) einen ^ed;tSabmarfd; t^eilS

über, tljeil« an bie Oife birigirt; ba8 4. ^rmee*Rorp8 auf bem redeten glügel,

ba8 1. 8lnnee^orp8 auf bem linfen, boö 3. Hrmee^orpS hinter beiben, in

ber föeferüe: — fo gebaute ©lütter ben Sßormarfd) gegen ^ariS fortjufe^en.

$uf ©runb biefer DiSpofition befahl 23üloto fetner 5loantgarbe, bem

©eneral to. ©^bom, 1 33ataiüon unb 2 (SSfabronS bis jur Slnfunft bcS

1. ?lrmee*8orpS öor ©uife fielen ju laffen unb über bie Dife um 6 J^or»G (
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gen« nad) gontaine 9?otre Dame ju marfdjiren. Die bon bcr Abantgarbe

borpouffulen Kaballerie*Detad)ement« metbeten, ba§ ©t. Quentin nur Don

9?ationalgarben befefet [ei. ©enerat b. ©tybom forberte biefelben $ur lieber*

gäbe auf, roeldjc aud) nod) an bemfelben Abenbe erfolgte, ©t. JQuentin

erhielt eine preu&ifäje 23efafeung. Die föeferbe*Kaballerie führte $rinj miU
Ijetm ton (Streur nad) Sftontignö, füblid) bon Aifonbiüe; büeb alfo in betn

23erf)ältnij$ .einer unmittelbaren Unterftüfcung ber Abantgarbe. Da« ®ro«
be« 4. Storp«, bie 14., 15. unb 16. 23rigabe, nebft ber föeferbe* Artillerie,

rürften bon ge«mty nad) Aifonbtlle unb ©ernoubille. Die Truppenteile be«

4. Korp«, rodele bor ßanbrecte« unter Oberft b. ?etforo jurücfgeblieben roaren

unb am 23. einen Ausfall ber 33efafcung gurütfgeroiefen Ratten, mürben am
24. bon bem 2. Armeekorps abgelöft unb Bereinigten fid^ fpät Abenb«

roieber mit iljrem Korp«.

3ieten tiefe feine Abantgarbe, General b. 3agoro, mit ber 3. SBrigabe

bon Sa (Sapelle redjt« ab btreft oor ©uife rüden. 9?ad) ber ^laeirung einer

ferneren ©aubi^SBatterie bot ber Kommanbant be« <§<$loffe« bon ©uife bie

Kapitulation an. Die 33efafcung, 360 SWann, mürbe baburä) frteg«gefangen,

unb 14 ©efdnijje, nebft zahlreichen 53orrätljen an ©eme^ren, ^ßulber, Pa-

tronen unb Artillerie=©efd)offen fielen in bie £)änbe be« 1. Armee-Korps.

AI« ba« ©ro« be« Korp« bon ßtroeung über SHoubiou bor ©uife eingetroffen

mar, fefcte Sagom mit ber Abantgarbe ben SDkrfd) nad} Drignto fort. Rieten

blieb bei ©uife Ratten; ein 33ataiüon mürbe jur 23efafeung benimmt. Au«

ber 9?ef«be>Kaballerie gingen bie Detadjement« gegen bie ©erre bor. Auf

bem 2)?arfdj nad; ©uife empfing Rieten burd) ben fötttmeißer b. ©ofdjifcfb

au« -D^arte folgenbe« ©abreiben (angeregt burd) Daoouft) bon bem franzöfifd)en

©eneral üftoranb, 23efeljl«l)aber ber ©arbe-Qnfanterie, ber fid) Kommanbeur

ber Arvieregarbe nannte, batirt ben 23. $um (natürlid) olme Ortsangabe)

:

„£err ©eneral! 3d) erhalte in biefem Augenblicf bie offizielle Söenadj*

ridjtigung, bafj ber Kaifer Napoleon, um ben grieben mieber Ijequßellen,

ber Krone entfagt l)at, unb ba§ bie Kammern Kommiffarien an bie Oer*

büubeten 2ftonarä>n bereit« abgefenbet Ijaben.

2ttit ber Abbanfung be« Kaifer« Napoleon ftnb alfo aud) bie $inber*

nlffe gehoben, meldte bem grieben bisher entgegenftanben, ba bie Crotta*

mationen ber 35erbünbcten erflären, bog ber Krieg nur gegen bie ^erfon

be« Kaifer« gerietet fei. Unter biefen Umjtänben mivb e« barauf an*

fommen, bem unnüfcen Sßlutbergtcgen ©inljalt gu tljun, roe«I)alb id) bie

(Styic Ijabe, 3lmen einen Sööaf fenftillftanb borjufa^lagen. SBetm <Sie

bfmfelben juftimmen, fo erfudje id) <5ie, mir ba« mitzuteilen, bamit toir

bie 23ebingungen regeln unb bie ©rei^linie beftimmen fönnen, toeldje

Ztoifdjen oljren Stforpoften unb benen meiner Arrieregarbe befielen foll."

Da Sölüdjer fd)on in ^annape, 1 9)?eile nörblid) bon ©uife, ein*

getroffen mar, fo mürbe c« gieten möglid), bie ©efe^le beö Jelbmarfc^aU«,
Digitized by Googl
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ber f)ierburd) bie erfte Äenntnig oon ben (Sreigniffen in ^ariS erhielt, einju*

holen, unb bemgemäfc nod) am 24. bem ©eneral üftoranb ab leljnenb jn

antmovten. (58 gefc^a^ bieS mit ber fachgemäßen SWotiüirung, bajj bie S3e*

rotlligung eines SÖaffenftillßanbeS nur ben oerbünbeten Monarchen ^ufte^e.

3öaS für ©ebanfen ber Antrag beS (Generals üfloranb in bem £>aupt*

quartier $u $annape in feiner weiteren (Sntroicfelung anregte, erfahren mir

aus ber ßorrefponbena (§neifenau
?

S mit üttüffttng unb aus bem 5öerid)t

Slücher'S an ben ßönig. Sir greifen fjiermit in ber geit cor, um bie tjtfto^

rifc^e 33erbinbung jener (Bebanfen nadjsumeifen.

Oneifenau (abreibt am 24. im Auftrage beS gürften an SDHiffling:

„<£m. ^odjmohlgeboren überfenbe \d) eine Abfdjrift beS Briefes, me(=

c^en ber franjöfifche ®enera( 9ftoranb an ben ©encral Rieten gefchriebcn

hat. 3d) nehme feine SRücffidjt auf ben Inhalt biefcS 33riefeS. (General

ü. guten hat ben 33efehl erhalten, ben 9)?arfd) fortzulegen unb ba§ Sd)lojj

»on ©uife ju befchiefjen. 3d) erfndje <&k, bem £orb Wellington üor^u*

fleüen, fo roenig mie mir auf Dergleichen Anträge 3U hören. 9)ceine Sttei*

nung tjt, baß mir ofme Aufenthalt unferen 9flarfch nach ?aris fort*

fefcen unb alle Unterhanblungen einmütig mm ber .£>anb meifen. 255tü

man in ^ariS 3eit geminnen, um baS 5$olf unter bie ©äffen $u bringen?

£>arf man bem Herrath oertrauen? Daher feine 3°9crun9' fßm 9*aaV
laffen! ^ßariS fe(bft muß un§ als llnterpfanb gegeben merben."

33lüd)er melbet burd) ©rolman'S £anb an bemfelben Xage:

„(5m. Slönigüdje 3)2ajeftät überfenbe ich allerunterthänigft ein (schreiben

beS ©eneralS Sftoranb au ben Äommanbeur meiner Aoantgarbe, morin er,

ba Suonaparte abgebanft habe, einen üBaf f enftit t
ftanb anbietet, ©inen

foldjen üerfänglidjen 33orfchlag merbe ich annehmen, fonbern raftloS

auf ?ari§ marfchiren, menn nicht ber £ob ober bie Auslieferung SJuona*

parte'S, bie Uebergabe ber geftungeu an ber «Sambre, 9)?aa§, 9ftofel unb

«Saar, unb bie Einräumung ber ^rooinjen bis jur 9)?arne uns bie <Sidjcr»

heit giebt, überhaupt unterhanbeln §u fönnen. 3d) ^offc, bajj ich JlwbnnJ

ganj <£m. TOajeftät Sitten gemä§ »erfahre unb bitte nur allerunterthäntgjt,

bie Diplomaten anjuroeifen, bajj fie baS nid)t micber oerlieren, maS ber

Solbat mit feinem Sölute errungen hat- Diefer Augenblicf ift ber einzige

unb lefcte, um Deutfchlanb gegen Jranfreich 3U fichern. (£m. 3Kajcftät

merben als ©rünber oon DeutfdjlanbS Sicherheit üerehrt merben, unb aud)

mir merben bie grüdjte unferer Anftrengungen gemefjen, menn mir ntd)t

mehr nöthig ha&en> immer mit gezogenem ©thtoert bajupehen."

Auch bem ©cneral ^uefebecf fanbte 23lüd}er eine Abfchrift bcö franjöfifdjen

Antrages, unb marnte ihn glcid)3eitig, baS Sntcreffe ^reu|euS nidjt burd)

biplomatifche 3utriguen (ber gelbmarfchaü überfe^t biefeS Sort etmaö rauh

mit: „e^lcchtigfeiten
4
') fthmäleru ju laffen.
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„Die 2lrmee erwartet bieö ton 3f>nen, ats beut Don bem Könige gefegten

Sßepräfentanten bei ben militatrifdjen Verätzungen."

Oftüfffing erwiberte nodj am 24. 3uni aus 2e ßateau:

,,@m. Durdjlau^t Slnfic^t über ben Antrag beö ©eneratö üttoranb

ift ganj bie beS $>erjog8 Wellington, ber feinen Partamentair annehmen

unb mit (£m. Durd)taud)t baljin marfdjiren wirb, woljin <Sie wollen."

3n Uebereinftimmung mit DaDouft'S Seifung mehrten ftd) aber bic

2öaffenftiüftanb£*5lnträge am 25. Don ben Derjdjiebenften (Seiten, weil e3 ber

prooiforifdjen Regierung junäa^ft barauf anfam, bie SBerbünbeten oon bem

©njuge in ?ari8 abgalten. 53ei ber au$fdjlief$lid)en 5lufmerffamfeit beö

geinbeS auf bie ©trage Don Öaon über 9ftarle unb SBeroinS nad) Sa (Sapeüe

gingen biefe Anträge an bie preugifdjen 23orpoften füblid) flftarle, wo mir ben

föittmeiftcr D. ©ofdjifefu mit feinem Detadjement miffen. 2luf beffen redeten

glüget befanb ftd) aber jefet baS Sdjlefifdje Utanen^egiment unter Oberft

D. <Sd)miebeberg, unb Weiter nad) SDften bei Slubenton ber Parteigänger

$)iajor o. gatfenl^aufen, ber bie 2Bad)famfeit franjöfifdjer 33ortruppen aueft

fyierfyer ablenftc. (5$ gelang bem Sefcteren, genaue Wadjridjten über ben

3)larfd) ber beiben 8orp£ ©roudm'S ein§ufenben.

25. 3uni wieberljoltcn bie Saffenftillftanb8*3lnträge: - ber Common
bant im Departement ber SliSne ju Saon, 2War&f;al*be--camp Sangeron — ber

Sftarfdjall ©reud)», Don 9ictt)et au«, - unb ebenfalls aus Saon bie 6 grie*

beng;@efanbten (Sa gapette, ©ebaftiani, Benjamin (Sonftant it.), meiere fic^

bortt)iu in ber (Srmartung begeben Ijatten, Don fyier aus mit ben tyeranmar-

fdjirenben Preußen unb CSnglänbern am fdjncüften in 53erbinbung treten ju

tonnen. 5Iudj baten fie um fidjereö ®eteit in baS Hauptquartier ber öcr*

bünbeten 9ttonardjeu.

DiefeS (entere ©efud; mar natürlid) nidjt absulelmeu, unb SBlüdjer fce=

fdjloji beSfyalb bie ©elegem>it ju benufeen, ben 6 Deputirten bie 23cbin

gungen mitäutljeilen, unter melden er allein bereit fei, in 23oroerI?anblungen

über einen Sßaffenftiüpanb einzutreten.

@raf 9?oftifc erhielt ben 33efeljl, fid) am 26. nadj Saon §u begeben; mit

iljm ber Dberft Prin$ Don ©djönburg, um bie ©efanbten nad) bem Wje'in

3u begleiten, unb ®raf glemming a(S biplomatifdjer $f)iftent.

9Joftifc follte forbern:

1) Die Auslieferung ^apoleon'S.

2) Die Uebergabe ber 6tabt Paris.

3) Die Uebergabe fämmttidjer geftungen an ber 3ttaa3, üttojel raU)

<3ambre, nebft ben feften piäfeen Saon, «SoiffonS unb Sa gcre.

4) Die Auslieferung fämmttidjer, Don ben Derfdjiebeuen Nationen ge-

raubten unb in ^ßariS beftnblidjen taftfadjen.

Diefe üier 33ebingungen waren fategorifd). Stein Punft berfelben burjtc

auf 33efe!j( beS gelbmarfdjaas naa^getaffen werben.
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2luf ber ©trage uon SDkrle nad) ßaon näherte fid) 9?oftife SD?ittagö

mit feinen Begleitern ben franjöfifc^cn 2$orpoften. £)aö 33erbinben ber klugen

hatte er beftimmt abgelehnt; er mürbe eS üorjie^en, unterrichteter <Sadjc

gurücfjufe^ren. ©in Dberft führte bie brei Slbgefanbten in bie Stabt 3ur

<Jkäf eftirr. Sioftifc erjagt:

„53eim Einreiten in bie Stabt war eine Spenge SBolfö oerfammclt,

lüctcfjc mic^ mit 3ubel empfing. II nous porte la paix, riefen Einige;

Slnbere: Dieu merci, cette fois nous sommes sauv£s! 33on aßen leiten

beeiferte man fidj, un3 burdj Sorte unb Qeidjen bie allgemeine greubc

an ben Jag $u legen."

3n ber 'ßräfeftur begannen bie 33erhanblungen. 21(3 Sioftife bie erfte

SBebingung mitteilte, entftanb begreiftichermeife eine luftige Debatte über bie

Unmöglichfeit auf biefelbe einzugehen, bis 2a ganette biefelbe baburd) beenbete,

baß er mit halblauter (Stimme ju bem ©rafen fagte:

„Ecoutez, cela ne fera pas des difficultds !
tt

9?oftifc fügt hw$u:

„3d) mill nicht mit ©emißheit entfdjeiben, ob 2a ganette mit feiner

2leußerung fagen moüte, Daß man, ohne 3luffet)en ju erregen, roohl Mittel

finben fönne, ben ehemaligen Staifer unfern £änben gu übergeben, ober

ob er blo<3 barauf ^inbeutete, baß bie projeftirte gludjt beffelben nach

Slmerifa bcfchleunigt unb mir baburd) genötigt merben fönnten, unfer 33er*

langen oon felbft aufzugeben, gaft glaube id) bieg geltere annehmen 3U

müffen, meil bie fämmtlichen §errn nach einer furzen «Jkioat^onferens, 311

ber 2a gaöette fie in ein ^ebenjimmer geführt hatte, feljr beruhigt unb

aufrieben jurüeffehrten, unb oon nun au über biefen ^ßunft nicht mehr ge-

fprochen mürbe."

Üftan münfehte bie jmeite 33ebingung 3U erfahren, Sic erregte einen noch

größeren «Sturm ber 2lbmchr, als bie erfte. @S fei entehrenb, $ari§ 31t über^

geben, (Sebaftiant üerficherte, fie mürben alle e8 oorziehen, oor ben 33arrU

faben ber #auptftabt ju fterben. Sin biefem ?unft 3erfd)lug fich bie gan^c

ilntcrhanblung, ohne baß ber britte unb oierte jur Erörterung gefommen märe.

55on ben öerbünbeten Monarchen hofften bie ©efanbten beffere 23ebinguugen

3U erlangen, al§ bie oon bem gürften ÜBlücher auagefprodjenen. Sic moütcn

fogleich nach bem SRhcm abreifen; ein (Sntfdjluß, bem ja auch 53lüd)er 3um

Boraus fein .ginberniß entgegengefefet hatte,

ftoftifc fährt fort:

„Ueber ben augcnbltcflichen (Staub unferer 2lrmce mar man in gänj*

licher Ungemißheit, unb 9?iemanb hatte eine SUjnung baüon, baß fie fa>n

fo nahe ber #auptjtabt fei. Sei bem Slbfdjiebe (um Mitternacht) fonnte

ich mich nicht enthalten, bie .fterren 3U oerftdjern, mie fehr ich überzeugt

fei, bog unfere Slrmee oor ihnen in faxiS eintreffen unb e8 mich

bann freuen merbe, fie bort ton itjrer 9ieife millfommen ju heißen. £>er

©eneral Sebafliani mollte bie ^ö^fte 2Bette eingehen, baß bieö unmöglich
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fei unb fu^te mir feine SWcinung nod) mit vielem (Sifer 511 bemeifen, als

fdjon feine ©efäljrteu in bem Sogen faßcn unb er ilmen enblid) folgen mußte.

"

Durd) einen nädjtlidjen Witt feljrte Woftife mit bem ©rafen glemming

nnangefodjten in baS Hauptquartier jurücf, welches er am 9?admüttag beS

27. in (Sompicgne einmotte.

@S ift mofyl biefeS negatioe föefultat ber Untertyanblungen, meines ©neu

fenau bem ©eneral ÜKüffling mitteilt, tuenn er tym am 27. fabreibt:

„dtü. Hodjtoofu'geborcn moücn bem Herzog Don Wellington anzeigen,

ba§ wir ben Deputirten aus ?ariS einen Offizier jugefenbet Ijaben, um
fie in baS Hauptquartier ber Souoeraine $u begleiten. £aU unb Waf-
fenjHltftanb if! ifjnen abgefd)lagen."

Unter melden 33ebingungen Sölüdjer nur nad) ber eoent. (Eroberung

oon ^artS auf einen Waff enftillftanb ju unter^anbeln bereit fei, faßt

©neifenau nun oerfdjärft in folgenber ^unftirung jufammen:

„1) Auslieferung Söuonaparte'S, tobt ober tebenbig.

2) Einräumungen ber gelungen ber ©ambre, StfaaS, 3D2ofel unb Saar,

einfdjliefjlid) üon £ongton.

3) 23efefcung ber ^rotoinjen bis an bie 3ftarne, eiufdjtie&lid) (Eljateau*

Xfyierrn unb (Spernaty.

4) (Einräumung beS (5d)loffeS üon 5$iucenneS.

5) fHücfgabe ber ben Nationen geraubten taftfdjäfee au biefe Stationen.

6) (Entfdjäbigung für bie 8riegSfoften.

33on biefen fünften toollen (Sro. £od)tt)oljlgeboren Dem £errn HerS°3

ftetmtnifj geben, fofern Denenfelben babei nic^t eine 33ebenttidjfeit auffliege,

toaS id) inbeß nidjt meine.

Dem |>errn Her8°9 W flefoff™, für na$ ken 2ln*

fixten feines $abinetS 3U ftiputiren, toie ifym gefällt."

Aufjeroem glaubte ©neifenau, boB Wellington ebenfalls mit ben fran-

jöfifdjen Sftadjtbabern (burdj ben fran$öfifd)en ©eneral be Sromelin) über bie

Auslieferung 3?uonaparte'S unter^anbeln tterbe. JJür ben gatl, ba§ bieS bem

Herzoge gelänge, fdjrieb ©neifenau an bemfetben Sage meiter an ättüfflina,:

„ 33uonaparte ift burd) bie (Erflärung ber oerbünbeten 3Häd)te

in bie Adjt erflärt. Der Herjog üon Wellington möchte auS Parlamentärifdjen

9türffidjten mefletdjt 33ebenfen tragen, ben 5luSfprud) ber Üftädjte $u ooü*

3ieb,en. (Sm. |)odm)ol)lgeboren wollen bemnad) bie Unterljanblungen über

biefen ©egenftanb bar)tn richten, ba§ ^uonaparte unS ausgeliefert werbe,

um ifjn 00m Sebcn jum Xobe 31t bringen. (So toili eS bie ewige @>e*

redjtigfeit; fo beftimmt cS bie Defloration imu 13. SOiarj; fo mirb ba5

23tut unferer am 16. unb 18. getöbteten unb t?erftümmelten Solbaten

gerächt."

Um biefe gorberung Sölüdjer'S unb ©neifeuau'S §u terfteljen, muß man
ud) ber fc^toeren Setben erinnern, teelaje unfer Sßaterlanb feit bem Sa^re
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1806 burch Napoleon, im Kriege mie im gricbeu, erlitten I)atte. <Sinb biefe

öeiben bem ©ebächtnijj fpäterer Generationen entfchmunben, fo hatten Sölücher

unb ©neifenau mit ihren 3eitgenoffen biefelben bocf) tief unb bitter empfunben

:

— beShalb jener (Sntfc^Iug! <§omeit inbeffen moüte Wellington eintretenben*

foöd nid)t gehen; er lieg baljer ben gürflen erfudjcn, ton einem folgen

Vorhaben abjuftehen.

©neifenau antwortete bem ©encral 9)lüffling aus (ScnliS am 29.:

„jDer $err gelbmarfchall trägt mir noch auf, (5to. .^ochmohlgeboren

möchten bem $mn $er$og oon Wellington erflären, eS fei ber Wille beS

gelbmarfchalls gemefen, 23uonaparte (menn ausgeliefert) auf bemfelben glecf

filtrierten $u laffen, wo ber .^erjog 0. ©nghten erfd) offen morben, baß

er aber aus Dflachgiebigfeit gegen beS .^er^ogS Sünfa^e bie Einrichtung

unterlaffen werbe; — aber ber $er§og mäffe bie 35eranttüortlidt)fett ber

Unterlaffung übernehmen
"

„Wenn ber §>er$og fid) gegen bie £öbumg 23uonaparte'S crflärt, fo benft

unb fanbelt er als ©ritte, ©rojjbritaunien hat feinem (Sterblidjen gegenüber

mein* SBerbinblichfeiten, als gerabe biefem Söfetoidjt, benn burch bie Secjeben*

feiten, bie er herbeigeführt hat, ift (SnglanbS ©röge, Wot)lftanb unb 9ieia>

thum fo fefr gefteigert morben. ©ie finb bie $erren beS 9fteereS unb

baben roeber in biefer £>errfd)afr, noch im Welthanbel toeiter eine 9?eben*

buhlerfcfaft ju fürchten. (Sin anbereS ift eS mit Greußen. Wir finb burch ihu

oerarmt. Unfer Slbel mirb fich nie mehr aufrichten tonnen.

Unb muffen mir uns nicht als Werfyeuge ber Sßorfefmng betrachten,

bie unS einen folgen ©ieg; oerliehen hat, bamit mir bie eroige ©erechtigfeit

üben? Verlangt nicht fct)on ber Job beS $er$ogS oon (Snghien ein fold)e

Drache? Serben mir uns nicht bie SBorroürfe ber SBölfer Greußens, SHujjlanbS,

(Spaniens, Portugals jujiehen, wenn mir bie Ausübung ber ©ered)tigfeit

unterlaffen? <5S fei inbeffen! Sil! man thearraliföe ©ro&muth üben, fo

miü ich mich bem nicht roiberfefeen. @S geflieht bieS aus Achtung gegen

ben ^ergog unb — aus ©chroäche."

Napoleon appellirte fpäter befanntlid) an bie ©rojjmuth (SnglanbS; —
als freier üftann roollte er fich an Dem frc ^en unD gaftlichen $eerbe ©rofe*

britannienS t)äuSticf> nieberlaffcn; — burch Wellington^ SDiitwirfung mürbe

bem gefangenen $aifer bie ge(fen*3nfel im atlantifchen £)cean als lebenslang*

(icheS ®efängni§ angeroiefen.*)

*) SBcUington fcf)rcibt ben 25. Sunt an Carl Satljurfi:

„ . . . . 2)er ©egenfianb bcö SBünbniffco priföcn ben ?J?äd)ten (iuropaö ift in

bem erften Slrtifcl bcö Vertrages »om 25. 9Kärj auögcfprocf>cn, ttamtldj: Napoleon

»uonapartc in eine Sage 311 »erjefecn, roclajc es i^m fünftig unm4ßfo$ maajt, ben

^rieben ber 3ßclt ju ftören (to placo him in a Situation in which ho will no

longer have it in his power to distnrb the peace of the world). 2)cr brittc 2lrtifel

perpflichtet bie Wägte, bie SBaffen nicht efjev niebcrjulegen, bis biefer ^roccx erreicht ift.
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£en ÜDanf granfreid}8 r)at fldj ©ngtanb burd) biefeö SluöfunftSmittel

aud) nidjt er»orben.

®(eid)»olj( »erben wir e$ Ijeute als eine ®nabe ©otteS anerfennen

müffen, bog 2Küd)er unb ©neifenau nidjt berufen »aren, einen föifyerfprud?

in il)rem (Sinne ju üoüjie^en unb baburd) bem &rm ber e»igen unb

työ^ften ©eredjtigfeit öorjugreifen.

33ebor bie franjöfifdjen ©efanbten ßaon »erliegen, forberten fte nodj bie

prom'forifdje Regierung bringenb auf, neue SBaffenftiüftanbö * UnterfyänMer in

ba§ Hauptquartier S31üd)er'8 unb SeÜington'S ju Riefen, um einige £age

3eit bis ju iljrer 9fücffeljr &om iH^ein gu gewinnen. 2Bir »erben fpäter

audj biefe 3lbgeorbneten oor ben preugifefcen SBorpoften erfdjeinen fef)en.

Sa gatoette unb feine Begleiter trafen (Snbe 3uni in bem Hauptquartier

ber 2Wonard)en ju HaS61™" cin> würben aber perfbnlid) bei benfelben nidjt

fcorgelaffen. (Sine am 1. 3uti jtattfinbenbe ^onferenj biefer Seputirten mit

23etooümäd)tigten ber SBerbünbeten fteüte nur bie Sfyitfadje feft, baf? bie »ei*

teren (Sntfdjlüffe ber ©ouöeraine erft innerhalb ber franjöftfdjen Hauptjtabt

gefaßt »erben foüten. $)ie Anträge ber probiforifdjen ^Regierung »aren tyter*

mit boüfommen gefdjeitert, unb ba8 @d)icffaf ber $auptftabt ^ariS unb beö

Sanbeö »urbe burd) bie Operationen 33Iüdjer'8 unb Söeüington'S entfdjieben,

bebor bie griebenSgefanbten borten jurüeffe^rten.

2Bir »enben un« nun »ieber $u ben 9D*ärfdjen ber preugifdjen unb eng;

lifdjen Slrmee am 24. 3uni.

?U$ S3ü(o» am 24. 3uni bei Slifonbilie unb Rieten bei ©uife ftanben,

t)attc %Jeimann mit bem 3. 2lrmee*&orp$ ^oum'on erreicht, 2 Ys SDteUe

norbb'ftlid) bon ©uife, unb l
3
/* ÜfteUe oon bem Hauptquartier 2Müdjer'8 in

Hannape. Die SDMbungen bon ber ©inna^me beö ©djtoffeS bon @mife unb

ber promforifd) befeftigten (Stabt ©t. Duentin gelangten am 2lbenb unb in

ber v
Jtoä)t nad) Hannape. £)ie Ijier fajon ausgegebene $)iSpofition für ben

folgenben Sag mugte bemgemäfc mobifijirt »erben.

Die engtifdje Slrmee tiefe Wellington für ben 24. 3uiü fielen, um
bie £rain3 ^eranjujie^en, unb »eit il)n an biefem £age bie Vorbereitungen

3U einer Unternehmung auf (Sambran an ber <5d)clbe, 3 üfteilen wefiltd) t>on

feinem Hauptquartier ße (Sateau, bor3ug§»eife in Stnfprud) nahmen. £)ie

Gin»ofmer bafelbft »aren feljr bourbonifdj gefinnt; »e8f)alb ber Hct3°9

roünfdjte, biefe JJeftuug 311 einem Hoflager für SouiS XVIII. auf fo lange

311 machen, bis bie einnähme ber <Stabt ^ariS entfdjieben fei. ©djon am

Seine $6banfuna, oon einer umrputen (Gewalt ju (fünften feincö Sotyneo unb bie

irtnfefcung einer prooiforifc^cn Regierung von fünf ^erfonen ift nid)t bie Sieker«
lieit, rocle^c bie JBerbünbetcn im Sdicje gehabt Ijabcn unb rocle^c fic üeranlaffen fönnte.

bie Saffcn nieberuileflen. ^eö^alb fefce id) bic Operation fort. (Therefore 1

toutiimc my Operations)."
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£age Dörfer, bcn 23., hatte Wellington ben Kommanbanten Von (Sambrav fd^rift-

lief; aufgeforbert, bie 9totionatgarben ju entlaffen, bic geftung 311 übergeben

iinb mit ben ßinien*£ruppen in ben Dienjl be« „Königs von granfreid)" über*

zutreten, bem fie 311 empfehlen er bann nicht unterlaffen werbe. SXuf beS #er*

3og3 ©nlabung hielt ßouiS XVIII. an biefen £age, von 2tton3 fommenb,

aud) feinen feierlichen (Singug in Vc C£atcait unb befanb fid) hiev uüeber auf

frangöfifd)em !öoben. 2luf biefe Seife gebachte Wellington ben „legitimen"

Äonig von grantreich fetbfiftänbig nach ^ßariS jurücfjufü^ren.

Der Kommanbant von Gambraö lehnte bie Uebergabe ab unb lieg eö

auf einen «Sturm anfommen, ber, naa? lebhafter Söefdjiejmng ber geftung aus

4 «Batterien, auch am Slbenb in brei Kolonnen ber 4. Divifion burd) Seite*

erfteigung erfolgte unb gelang. Der Siberftanb war nid)t bebeutenb, ba

(General goloilie nur einen 23erluft von 4 Dffoieren unb 33 $?ann erlitt.

Dagegen Ijielt fid) bie (Sitabelle.

Der £)er5og fam nun auf ben ©ebanten, bie Kapitulation ber (Sitabelle

burd) eine 2lufforberung 2oui§ be3 XVIII. bewirten ju laffen, in welchem

gall (Sambraö vcw ber englifdjeu 33efafeung vollftäubig geräumt werben folle.

Der König fowohl, wie ber fra^öfifdje Kommanbant gingen gerne auf biefeu

SBorfchlag ein, unb fdjon am 26. 3«ni fonnte goui* XVI11. fein £aupt*

quartier nad) Gambraö »erlegen, Wellington hatte alfo an biefer ©teile feine

?lbfid)t erreicht.

Dennoch irrte berfelbe, wenn er glaubte, ba§ auch 331itdjer fid) in bie

gleiche politifdje Dichtung mit hineinziehen (äffen werbe, inbem er ben $lbge-

fanbten beö fran$öfifdjen König« geftatten fönne, bie von preufjifchen Gruppen

belagerten gelungen jur Uebergabe au £oui$ XVIII. aufeuforbern. gür

ben gelbmarfchall war eine foldje SBerfcftiebung ber $u ^Kcc^t beftehenben

Krieg8*3$erhältniffe burdjauS verwerflich, unb in biefem ©inne ßanb er nid)t

an, ben ^rinjen Sluguft von ^ßreugen K. £>. fpäter (am 29. 3uni aus

©enliS) ju inpruiren:

l(
3dj fyoxe, ba§ bie Kommanbanten von Sftaubeuge unb ÖanbrecieS

Kapitulation^&orfchläge machen, nad) welken fie ftch bereit ertlären, bie

^läfce 3U übergeben, wenn wir fie nidjt für uu3, fonbern für tfubwig XVIII.

in 33efifc nehmen wollen. 3er) trage @w. Königliche Roheit auf, fid)

fdjfedjterbingS nid)t in bergleidjen Unterhanblungen einjulaffen unb alle

©rnnifdjungen ber bourbonifd)en Partei gerabe^u von ber £anb ju

weifen. Wer feinen (gib gebrochen hat, bem fönnen wir unfere Kommuni*

tationen nicht anvertrauen. <Sie h^ben bemnach bie JBefchtegung unb ben

Angriff jener <ßlä|je, wenn fie auSgefefct worben fein follten, unverzüglich

auf ba8 (Srnfthaftefte wieber auf3unehmcn; beim nidjt für bie 33ourbonö,

fonbern für unö Wollen Wir bie geftungen gewinnen: — fo verlangt e§

bie National -@hre, unb fo mir bereiten wir und eine günßige $3afi3 für

ben grieben vor, 3dj empfehle bc§r)a(b (Sw. Königlichen Roheit nod>
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•einmal, auf SBorftellungen foldjer $lrt, melcfye bie ftommanbanten ober bie

bourbonifdjen ©miffaire machen follten, nidjt eingugeljen, fonbern mit ben

Saffen bic unbebingte Uebergabe, ben früheren Snftruftionen gemäfj, gu

ergmingen. ©agen fie aber ben Stommanbanten runb l)erauS, bajj fic

fid) bei einem ©türm ber ©efaljr auSfefeen, bie gange Jöefafeung über btc

Glinge fpringen 311 feljen, meil biefelbe urfprüngtidj als föebeüen geljanbelt

Ijätte unb bem entfpredjenb gu bezaubern märe. UebrigenS bemerfe id)

(£m. Äöniglidjen ,£>ol?eit, ba§ toenn bie $ommanbanten fd?on mit bem ^Man

umgeben, bie "ßfäfce für bie 53ourbonS gu übergeben, fo merben fie audj

nidjt anflehen, biefelben uns einzuräumen, menn nur (5m. fid) ent-

fdjloffen unb allen frembartigen Unterljanblungen ungugängtid; geigen."

gür ben 25. Sunt bcfdjtojj 33lüd)er, audj baS 1. unb 3. SbrpS auf

baS meftlidje Ufer ber Oife Ijinübergugiefjen, unb beibe Storps für biefen

3»ecf einen ftarfen Sagemarfdj machen gu (äffen. £>ie 3ttarfd)*£)iSpofition

lautete baljer:

„$)aS 1. ftorpS 0. Rieten marfdjirt bis Serif» (4 ÜDieüen oon

©uife), auf ber Strafe üou ©t Ouentin nad) Sa gere; bie Sloantgarbe

(üon Orignn) nad) garguierS 9Weile meftlid) oon Sa gere), Detad)c=

mentS bis (Sfyaunn (a. b. Oife); $eobad)tungS*£>etad)ementS geljen über

(£rtfm) bis Saon.

£>a0 4. ßorps ü. 23ü(om marfdjirt nad) ßfftgnn U ©raub (1 ÜReile

fübtidj boti <St. Ouentin). £>ie 5loautgarbe gefyt nad) Quffn (auf ber

£)älfte beS 2öegeS gnrifdjen |>am unb Sa gere); DetadjcmentS bis ©enfiS,

53eaumont en 33etne unb £am.

£)aS 3. Korps ö. Edelmann rürft bis £ombtiereS (4
3
/4 leiten

oon 92ouoion unb 3A White öftlid) üon @t. Ouentin).

$)aS Hauptquartier nad) Staneourt; ein 33ataillou beS 4. Korps gur

23ebecfung. ((SS fam ftatt beffen nad) <§t. Ouentin). £)ie 23efafcungen in

©uife unb (St. Ouentin bieuen gur Kommunitäten mit bem 48elagerungS*

Korps, unb müffen beSbalb alle ibcfetjle nad) borten ober weiter ritrfroärtS

fogleid) meiter beförbern, gu meldjem Qmtd bie nötigen Orbonnang - ©ta*

tionen gu etabliren finb."

Qieten liefe 2 Kompagnien als $3efafcung in bem ©djlofj gu ©uife

gurücf unb führte baS @roS, Dicferoc^aoaöerie an ber Jete, über ©iffö

auf bem meftlic^cn Oife* Ufer nad) (Scrifn, mäbrenb bie 3. Sörigabe, ©enerat

0. Qagom, gargnierS erreichte unb oon ^ier aus Sa gcre refognoSgirte.

^on Ueberfc^njemmungen gebeeft, fonnte biefe ffeine geftung in !ürgef!er 3eit

mögtidjermeife nur burd) ein 53ombarbemcut gur Uebergabe üeranlafjt merbeu.

5>ie preufeifd)en Xruppcn beS Generals 0. iöütom Ratten in bem gelbgugc

oou 1814 Sa gere eingenommen. 3)Zan mußte bafjer fe^r mo^I, ba§ ber

%<lafc oon ber Oftfeite, ber |)ö1je oou (S^armeS, gugäng(ic^er mar, als oou

bev niebrigeren SSeftfeite. #ätte man unterhalb Sa gerc bei 2?eautor eine
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für Artillerie fahrbare 53vücfc Ijerftellen fönnen, fo roürbc baburd) bcr Heber*

gang nad} (£l)armeS mögtidj geworben fein; — allein bie Qtit brängte, unb

auf Sagotu'S 23erid)t befdjtog beSljalb Sitttn, am folgenben Jage ben

23erfudj auf Sa gere bon ber SBeflfeite machen $u Waffen. föittmeifier

ö. ©ofd)ifcfn mürbe angemiefen, öor Saon fteljen ^u bleiben unb über (£r£pn

nad) Sa gfcre bie SBerbinbung mit bem 1. Armeekorps aufeufud)en.

SBülom fanbte bie Aoantgarbe, ®eneralma}or ü. ©übom, Ijeute burd)

baS 2. ©c^Iefif^e $>ufaren*9tegiment üerftärft, fdjon um 3 Ufyr SDcorgenS öon

<&t. Quentin nadj 3uffu. (Sine ©tunbe fpäter folgte üjr bie Üleferöcfta*

fcallerie üon 2ttontignn, unb $mar bei <St. Cmenrtn vorüber big gijerolleS

unb SHoneScourt (Vi 3fleife nörblidj bon 3uffo), toofelbft <ßrina ©iHjelm

audj baS Sbmmanbo über bie Aoantgarbe erhielt. @S regnete an biefem

£age l)eftig. Um bie £ruppen einigermaßen $u fd)üfcen, ließ beSljalb Söütoru

von bem ©roS, roeldjeS um 5 Uljr aus Aifonotlle unb 23ernouoille aufge^

brodjen mar, nur eine Sörigabe bioouafiren, nämtid) bie 14. SBrigabe unb

bie SRefcroe-Artillerie bei (Sffignt) le ©ranb; bagegen bejogen enge ^antonne-

ments an ber ©omme, meftlid) oon @ifignu, bie 13. S3rigabe in ©ranb

rancourt, bie 15. ©rigabe in GontcScourt unb SaßreS, unb bie 16. Srigabe

in @t. Quentin.

Xtyielmann erreichte £ombliereS. ©ein Storps bilbete bie Queue ber

Armee, oon ber aus auf 2 {

/% unb 3 teilen bis Suffe unb gargnierS bie

£ete ber anberen SorpS oorgefdjoben mar.

SSBir menben uns nun mieber jur franjöfifa^en Armee.

@rou$ö, melier fid) am 24. §mü AbenbS in fRct^et beftnbet, glaubte

fyer nodj an bie Sftöglidjfcit, bie AiSne oertljeibigen ju tonnen. (£r §og beS=

$alb am 25. 3uiti feine gefammte ßaüallerie über bie AiSne, nämlid) $ajot

nad) 23errto au 23ac, Salin unb (£{celmanS nad) 9?eufd)ätel, öftlia? oon 23errn

au 33ac. SBaltn foüte bie ©trafen über (Sorbeut) nad) Saon unb an ber AiSne

abwärts naa? ©oiffonS refognoSjiren laffen. Aud) erfährt ©roudjto in Stemel,

ba§ bie krümmer ber Raüaüerie ber 4)aupt*Armee fict) hinter ifnn, füblidj

ber AiSne, an ber 23eSle gefammelt tyaben : eS ftelje nämlid) baS 3. ßaoallerie*

$orpS Sellermanu in följeimS unb baS 4. Shoalleric^orpS 2)?illjaub in giS*

meS. öeibe $orp§ Ratten aber oon (Soult ben 33efel)l erhalten, am 25. nad)

©oiffonS aufsubred^en. Sein 3. Snfanterie-^orpS SBidiern führte ©roua^o am

25. na# Üi^eimS. 5)em ©enerat $anbamme befaßt er an biefem Sage mit

bem 4. Onfanterie^orpS Ütet^el 51t paffiren unb bis $ür enippe, auf bem

falben SBege oon 9?et^el naa? 9i^eimS, oor^uge^en. Allein 33anbamme blieb

mit feinem SorpS in 9?et^e( jurücf, angebüd) megen fa^lec^tcn SßetterS unb

(Srmübung feiner Gruppen. (SS tarn ityn barauf an, eine pcrfönlidje 23egeg*

nung mit ©roudjn, 311 melier berfelbe ifm roicbcvr)ott aufgefordert ^attc, ju

termeiben. ©ein RorpS mar tyerburd) auf 5 teilen oon ber Stete ber £rup*

pen in ^etmS getrennt.
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C\n MljeimS macht ©rouchh feine (SmeiUSUtig ginn Dberbefe^^aber ber

Norb^rmee, aud) bie 9lbbanfung $apo(eon'£ befannt. ®(eict)5eitig antmor«

tete er bem SHarfdjatt Soutt auf beffen bringenbe 2lufforberung , er merbe

perfönttet) am 26. 3um in SoiffonS eintreffen, um baS ftommanbo über bie

bort befuibtidjen SEruppen $u übernehmen.

SBMe fiel) fran$ofifcherfeit§ in SoiffonS bie SSert^eibigungö^täne freuten,

— tljette in gotge ber Unfenntnifj über bie Operationen ber SSerbünbeten,

tt)eü0 auf ©runb ber Unjuüerläffigfeit ber eigenen Gruppen, — ba§ er*

fahren mir au§ ber ßorrefponbenj Souft'8, ^aöouft'g unb ©roudjr/g.

Soutt ^atte aflerbingö nur bie 33ertt)eibigung ber $Ii8ne ins Sluge ge*

faßt unb ju biefem 3mecf ^ao« uni> *>ie bortige Umgegenb aufgegeben. 3luf

bie Erinnerung ©at-oufr'S, auet) bie Sicherung ber Öinie ber Dife, fpejteü

ber Uebergangepuntte Gompiegne unb (Sreit ntc^t auger 3lct)t ju (äffen, ent*

gegnete Soult am 25. , baß bie Slnfunft ber Gruppen ©roudjr/S abgewartet

werben müffe, toeit eine 3erftreuun8 ber bei SoiffonS befinblict)en Streitfrage

unjutäffig fei, attendu que cclles qui se trouvent ä Soissons ne sont

pas encore assez afferuiios pour les isoler; que d'ailleurs il y

aurait ä craindre une tr es -grau de de'sertion. Sufammenhalten

fei ba§ einzige bittet, biefe Gruppen gu reorganifiren. S)oct) motte er bie

$taoaflerie*Dioifion be§ ©eneralö £)omont, bie bei (Sraonne flehe, unb bie er

nad) SoiffonS tyran^c, fobotb als möglich nad
)
Gompiegne betact)tren.

(Sraonne unb Giompiegne liegen aber 10 9tteilen auSeinanber, unb etlicher

ließ , roie mir gleich l)ören merben, fehr fct)nett marfchiren. UeberbieS panb

£>omout noch am 26. Suni SlbenbS in Graonne.

£)aöouft glaubte, baß unler folgen Umftänben auch bie Sßertheibigung

ber 2li«ne unb Oife nid)t burchführbar jein merbe. 5Der (Sinbrucf einer fort'

gefegten troftlofen Sage mar für ihn baö SWotio, bie Gruppen recht balb in

unb um ?ari§ $u fonjentriren, um tor 2111cm bie ^auptftabt nicht in bie

£jänbe be£ geinbeS fallen ju laffen.

(£r fchrieb be«t)a(b um 4Ujr Nachmittags ben 25. Suni an ©roudjö:

„#err 2)?arfchaÜ! (£8 ift ber Sitte be« ©oimernement«, baf? Sie ficr)

fogteich (de suitc) mit tyxtn Slrmee^orp«, b. t). bem 3. unb 4. unb mit

ber Äaooüerie auf bem fürjeften SBege nach ?ari 8 begeben, inbem Sie

ftarfe 33^ ärf dt)e machen taffen. (Schiefen Sie mir hiernach Qhre 2ttarfct)*

CDiSpofition. <£)a baS ©ouoemement ^nm aufeerbem ben 33efet)l üb«

bie Üruppen gegeben hat, roelcr)e um SoiffonS jtet)en, nämlich baS L, 2.,

6. $orp$ unb bie ®arbe, fo bleiben Sie für 3t)re ?erfon in ©oiffonS,

um bie Organifation unb biejenigeu 9fta&regeln auszuführen, melche bem

©eneral föeille oorgef^rieben morben finb; öorauSgefefet, baß bie 23etoe<

gungen beS geinbcS Sie nicht fingen, aua) biefe Gruppen nach

jurücfsujiehen, metchen ^Rücfjug Sie bann in ber größten Orbnung au2 :
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jufü^ren hätten, inbcm ©ie gleichzeitig atte ©rücfen über bie Sli«nc unb

Oife gerftören taffen."

greitich tonnte $)abouft burd) einen foldjen 23cfc^t nic^t bie 3eit ge=

»innen, »eiche für bie abgefenbete grieben8*ßommiffion erforbertidj mar, um
bie SHögtidjfeit ihrer (Sinmirhmg ouf bie oerbünbeten Sflonarchen $u ft^em.

9toch an bemfelben £age (25.) miberrief er beöhatb biefe Orbre, angeblich

auf ©runb einer SDMbung, bon ber mir heute miffen, ba§ fic unrichtig mar

ober ouf einem 3tti§oerftänbni§ beruhte.

£)at>ouft fctjrieb:

f
,$err Sttarfchaü! 3<h $abe Shnen ben 4Befe^t gefdjicft, fid) mit $fixm

8orp8 nad) <ßari8 ju begeben; ober in biefem Slugenblicf ermatte ict) einen

Bericht Vom ©enerat Gorbineau, ber mir melbet, ba§ S^re Bereinigung

Donogen (?) fei, unb bog ber geinb nur toaUerie (bei £aon?) gegeigt

t)abe. ^iernad} märe 3h« Sfatunft in $ari« nodj nicht an ber geit. 3<h

miberrufe meinen 33efeh(, inbem id) 3^ncn °'c öeftimmung be« 3eitpuntte8

gum Slbmarfch nach $ari« überfaffe. treffen ©ie aber fog(eid) Slnorbnun*

gen, ba§ Sompiegne, ?ont ©r. Sfta^enee unb (Srei( ftarf befcfct Werben;

mähten ©ie gute Stellungen unb (äffen «Sie 93erfd)anjungen ouftoerfen.

(£8 ift oon großer SBidjtigteit quo vous preniez ime belle attitude.

©ie »erben baburch unferem SBaterlanbe einen großen £)ienji (eiften. Ratten

©ie augerbem jtrenge auf Orbnung unb üerhinbern ©ie ba8 2ftarobiren.

Le soldat frangais est plus craint de ses compatriotes que les

soldats ennemis.

Slucr) »irb e$ gut fein, »enn ©te Sßontoife befefeen (äffen, bamit ©ie

Reibungen oon bem gangen Sauf ber Oife her erhalten tonnen. Qdj ^abe

befohlen, baf? man atte ©chiff8gefafje gurücfjiehen unb bie gurrten ungang*

bar machen fofl. ßaffen ©ic bie 33rü<fen oerfdjanjen unb bie ©drangen

burch ©efdjüfce unb gute Gruppen oert^eibigen. treffen ©ie SBorbereitun*

gen, bie ©rüden abzubrechen, fobatb ©ie fic% surücf^en müffen. ©Riefen

©ie 3$re 9teferoe^arf8 nad) SBiUerö^otteretö unb Grepn. 3cfj »erbe

©enSbarmen in 3M(Ier8*(Sotteret8 ftationiren, um fie in Syrern dürfen gu

unterßüfcen unb bie £)eferteure arretiren gu (äffen."

®(eid)rool)( (ag bem SWarfchatt £)aüouft bie ©idjerung ber ^auptftabt

bor aflem Slnberen im ©inne. (£r ertljeifte be^atb noch um Mitternacht bem

2Harfct)a(l ®rou<hn folgenben 9tath:

„Vous deviez e'viter une bataille generale. Vous no devez

pas vous retirer devant de la cavalerie; mais il faut vous replier

assez ä temps pour n'etre pas contraint ä un engagemeut ge'ue'ral,

puisque votre armde est destindo a la defense des re-

tranchements de Paris."

•Da Söanbamme am 25. 3uni ben Oberbefehl über bie &orp8 be8 redeten

S$tügel8 ber 9iorb*2lrmee übernommen hatte, fo berüejj ©roudjto in ber 9tod)t

c
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Dom 25. 311m 26. Sunt 9?§eim§ unb traf ben 26. $uni um 81% borgen«

in (SoiffonS ein; aber noch ohne Gruppen.

3n ber ftonferenj mit (soutt, beffen Abberufung fdt)on feit 3 Sagen t>on

ber profciforifdjen Regierung auSgefprodjen »ar, empfing Oroudjty, tote er

Jagt, feine fpejiellen ^achridjten über bie SBemegungen beS geinbeS — Q>K

fdjnellen Operationen ber 33erbünbeten Ratten 8oult getäufdjt) — fonbero

nur baS 53efehlS*Journal , aus meinem er fid} beS Näheren orienttren fonnej

bann reifte ©oult fogleidj nadj <ßariS ab, aber mit ihm auch baS gefammte

©eneralßab« * unb ©üreau - ^erfonat, fogar Gruppenführer folgten it)m.

©roudju fpricht fid) barüber mit «itterfeit gegen £atoouft au«:

„Je vous dois reudre compte que lc derart du duc de Dal

matie a tout-ä-fait ddsorganist? la partio burcaucratique de

l'e'tat- major de l'arme'e; c'cst a qui le suivra ä Paris, s'y disant

autorise' par le mare*chal. On ne so fait pas d'ide'e d'un de*cou-

ragement et d'un abandon aussi couiplct que celui dans lequel

l'action publique est laissde par tous les officiers ge'ne'raux de

Tarine'e: — c'est dgalement scandaleux et affligeant. Je vous

prie de faire arreter ä Paris ceux qui donnent ce lamentable

exemple. u
hierauf bittet ©roudm, ihm ben ©enerat ©uiüeminot, einige

Offiziere unb ©efretaire ju fa)icfen.

9?ocb fdjlimmer fal) eS unter ben Gruppen felbft aus.

©rouebn berietet barüber am 26.:

„. . . . £>ie Zerrüttung ber Slrmee, meiere man ^ier ju reorganifh-en

gefugt fyat, ift nod) immer eine fehr betrübenbe. SaS idj aud) befehle,

maS id) aud) für 2)}a§regeln ergreifen möge, ber gemeine ©olbat iß nid)t

mehr juriicf^u^otten; inbem er feine gähne »erlagt, giebt er fid) gleichzeitig

ben fc^ulbüoüften (Steffen hin. 2lua) bie faiferliape ©arbe fährt fort fidj

auföulöfen, unb jmar oon SSühlern bearbeitet, roeldt)e ihr üorfpiegetn, ba§

fie ben 3ntereffen beS fönferS in Sßariö nüfclic&er fein fonne, als hier, unb

btefen 23ormanb ergreift fie, um nadj ber ^auptftabt hin ju entmetdjen.

3ch ha&e äu Wenig Zwangsmittel, mich biefem (Strom miberfefeen ju fönnen.

SRicht nur burch bie ©enSbarmen, fonbern in allen ©emeinben müßten biefe

miserables fuyards aufgegriffen merben. $>ie bei (SoiffonS befinblidjen

Gruppen fcheinen mir fehr menig jum (Schlagen geeignet ju fein. Die

Sfaoallerie allein l;altc ich fiir brauchbarer. Slüein baran barf man nidjt

benfen a livrer une bataillo avec une infanterie aussi terrifiee."

2lber auch (M r o u et) v; felbft ttmrbe non biefem djarafteriftifchen 3uP^nbe

allgemeiner 3)?uthloftgfeit angefteeft. (£r reichte im Slngefidjt beS gcinbeS bem

üflarfchall £)auouft fchon am 26. fein ©ntlaffungSgefud) ein:

„Sie fehr ich mtö)> «£>en' 3^arfchaü, auch* baburd) geehrt fühle, bafc

(Sie mich §u bem Oberfommanbo berufen haben, fo bin ich *>oc§ weinem

2>aterlanbe ju fehr ergeben, um nicht §ll erfennen, bog biefe Stellung über
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meine Gräfte geht. (Schon habe id) eS erfahren muffen, bag bie Sluflöfung

beS linfen glügelS ber 5lrmee bie moralifdje ©ehroächung beS regten glügels

berfelben, ber Üruppen bie id) ^eranfüftre, jur golge hat. £)te 33erührung mit

ben flüchtigen <Sd)aaren bei Ütocron, üJteaiereS, föheunS fyabm aud) in meinem

ßorps £>efertionen erzeugt, toie ict) bie« fdjon mehrere Wiate herausgehoben

^abe. 2SaS man aud) fagen möge, eS fann aus folgen übelgeftnntett

Staffen fein brauchbarer Sruppenförper l)ergepcüt werben. Um eine ber*

artige Aufgabe gu (öfen, ftnb geübtere unb gefdjicftere £>änbe erforberlid),

als bie meinigen. Unterbreiten (Sie biefe 33emer!ungen bem proDiforifdjen

©ounernement unb fpreehen (Sie gleichseitig bie 23erficherung aus, ba&,

menn meine latente meiner Eingebung gleich fönten, ich m ^x öen Antrag

nicht erlauben toürbe, mich W Oberbefehls £u entbinben."

JDfe rafd;e golge ber friegerifchen ©reigniffe er(ebigte biefe ^erfonal*

frage in toenigen Sagen öon felbjt.

£)en augenbticflichen Sruppenßanb giebt ©rouchi) am 26. 3uni in fol*

genber ärt an:

(Srlon mit einer Snfanterie - £>hnfion 4600 9J?ann, einer <Sapctn>

Kompagnie unb einer ^Batterie befinbet ftch auf bem aflarfdj oon (SoiffonS

nach (Sompicgne, um baffelbe burd) einen 9}ad)tmarfch am 27. früh befefet

ju h^cn. (Ü)aS proüiforifche ©ouücrnement hatte biefem fommanbirenben

©eneral be§ 1. 2Irmee~'8orpS fein Üwppen^ommanbo beftimmt; allein

fomohl <Soult toie ©rouchto benuenbeten ftch für fein Verbleiben bei ber

Hrmee, unb (Srlon felbft erflärte fid) baju bereit.)

$ellcrmann unb SDItlhaub flehen mit ihren $taüallerie*$orpS, an*

gebfidj einige £anfeub ^fevbc ftarf, auf bem SBege oon (SoiffonS nach

ßompiegne bei Slmblcmty unb &tydtzUt; — beibe ftnb ben ^Befehlen ©rlon'S

unterteilt unb gleichfalls jur Sicherung ber Uebergänge ber Oife beftimmt.

9? ei II e bilbet baS ©roS bei (SoiffonS. 3n& ß ffen °ie 33ertb,eibigung ber

SliSnc gab ©rouchtj, in golge feiner S3eurtheilung ber bafelbft flehenben

Gruppen, fchon an biefem Sage auf unb befahl, bajj teilte am folgenben

Jage (27.) fehr früh m$ ^anteuil abmarfchtren folle, um bort bie £aupt*

Präge über ijammartin nach ^ariS 31t ftchern, aber auch bie ©eitenfirageu

über ßrepty nach (Sompiegne unb bie über 23erfigntj nach @enli8 ju beobachten.

Qacqutnot mit ber leichten #aüaflerie*!Dtoifton räumt ßaon unb

geht nach ©oiffonS äitrücf, ebenfo $>omont oon (Sraomte. $5ie nörblidj

oon (SoiffonS noch fiehenbe ©arbe*3nfanterie unter üfloranb unb bie ®arbe*

Skalierte unter 2efebore*£)eSnouetteS (fc^mat^c SRefte) fammeln ftch

©oiffonS, um bem (General föeillc als Slrrieregarbe $u folgen.

SlOe biefe Gruppen reprafentiren bisher ben linfen glügel ber Irmee.

23on bem rechten glügel ift 93tdt)er^ oon 5H^cimö nach giSmeS gerüeft.

SBanbamme ^at oon feinem 3. $orpS mit 3 £)ioifionen Rheims erreicht,

1 £)toifton fleht auf bem Segc nadj gtSmcS in 2)Jui3on, aber 1 $)toifion

iöcl^ft. |. 9Wim.--©o^enbI. 187«. 21
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ifi nod) jurücf, unb stoar cc^cfonntrt bis 3ur (suippc. Bethel ift bis jefct

ton ber Arrteregarben^atallerie befefct. ©rouchr; crfudjt ben (General 53an

bamme, ben Sftarfdj aller feiner Gruppen 3U befcf)leimigen; eine 2Sertr)eibtgung

ber AiSnc fei aber nidjt feine Abficht, ba ber geinb nicht über Saon atancirc,

fonbern eine Umgebung beS linfen glügelS 311 beabfichtigen fdjeine. (£r enb

fenbe beShalb Gruppen nad) (Sompiogne.

93on ber Statallerie beS regten JlügelS hatte 53anbamme ben ©encrat

S?a(in in 9*enf(faltet äurücfgehalten, bagegen fajot bie AiSne abmärt«, aber

auf bem n orbitalen Ufer, ec^etonntrt jtpifa^en (Sraonne unb FAnge ©arbien

(nörbtieb ton SEaillö), abriiefen taffen. (SrcelmanS fam nach giSmeS.

$)em 33efehl £>atouft'S gemäß fudjte nun aud) @roucr)ö mit ben ter

bünbeten Armeen ©affenfiiUfianbS*Unterhanblungen anjufnnpfcn, unb menn

möglich baburd) baS SSorfcr/reiten beS geinbeS gegen SpartS auf3uhalten. £cr

Inhalt feines fd)on in Bethel entworfenen (Schreibens entfprach bem beS

©eneralS 2)?oranb unb roar gerietet a Monsieur le General coinman-

daut los avants-postes de 1'Armee allie'e, natürlich olme Angabe beS

Abgangsorte«. 3um Ueberbringer bicfeS (Schreibens erbot ficr) ber ®enerai

be Üromelin, meldjer am 26. in (SoiffouS ton $ariS ^er eingetroffen mar,

um bem $erjog Wellington Anträge ber ^rot>iforifcr)cn ^Regierung oor^ulegcn.

@rourJt)n birigirte it)n norbrcärts ton (SoiffonS über (Soucu nach (St)auno an ber

Otfe, auf meldjem 2£ege £rometin auf preugifcr)e 53oriruppen be§ 1. Armee^

ßorpS, närnlia^ auf bie Dragoner $amefe'S ftieß.

Wellington ^attc am 25. $uni bie englifdje Armee mieber antreten

laffen, unb jmar bie 1., 2., 3. £)ioifion, bie 9iaffauer, baS $atatlerie*äorpa

unb bie Weberfänber mit ber STetc biß ^oncourt (ca. 2 teilen nörblid) oon

(St. Cucntin) unb mit ber Oueue bis Serain unb ^rdmont, — bie 5. unb C.

SMtifion, nebft ben braunfct)tücigifct)en Gruppen unb ber föeferte*Artillerie ton

(£ngle*gontaine bis $)iarcfc (V/2 Sttetle füblid) ton 2e ßateau). S)ie 4. ^Dtti-

fion blieb Ijeute bei ßambrat) ftel)en.

3m Hauptquartier Sötücher'S 31t ©t. Cuenttn erfuhr man rec^t^citi^

burd) ben ütittmeifter ®ofchifefr; ben Abmarfch fra^ufifdjer Gruppen ton

Öaon nach (SoiffonS. ©S fam nun barauf an, ihnen ju ber öefefcung bot

£5ife*Uebergänge einen SSorfprnng ab3ugeminnen, um nicht burch einen Sampt

um bie SBrücfen im Warfd) auf ^pariS aufgehalten ju merben. ©netfenau hielt

jur (Erreichung biefeS groeefcs °k äußerftc Anftrengung ber Xruppen 3m

SDIarfchgefchminbigfeit für geboten; eine Stiftung, bie nur ber preufcifchen Armee,

nicht ber 3urücfgebliebenen englifdjen Armee, in biefem Augenbltcf möglich mar.

©lücher gab beShalb für ben 26. Sunt folgenbe £)iSpofition:

„DaS 1. Armeekorps £ieten marfdjirt bis ^oton (5 leiten ten

Gerifö); bie Atantgarbe bis Gompiegne (über 6 teilen ton ^argnierS bei

?a 5ere), unb fucht fid; bcS UcbergangS über bie Oife bei (Eompiogne

terfichern. DetadjemcntS gehen nad) i>cvbcric (2 teilen unterhalb
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ßompiegne), um cmdj bort SlllcS 311m Uebergangc oorsubereiten. 3luf

2a gere wirb ein Berfudj gemalt, um es $ur Uebergabe 3U jtoingeu.

©dingt baS nid)t, fo bleibt bort ein Beobad)tung§*Detadjement auf bem

regten Ufer ber Oife flehen.

£)aS 4. ßorps Bülow marfdjirt naefy Öaffigm? (5 Stetten Don ©ff'OT
unb V/t Steile iüeftücr) Don 9ionon); bie Sloantgarbe nadj ©ournar;

(6V3 9MetU oon 3uffD unb l 2
/s Steile norbweftlid) oon ßompk'gne). £)etad)e*

mentS Werben nad) (Slermont, Greil unb ^ont ©t. 3tta$ence (bie beiben

(enteren an ber Oife unterhalb Berberie) gefajicft, um bort bie Uebergänge

über bie Oife 31t unterfudjen, unb baS (Srforberlidje bafelbft Dor$ubereiten.

Da« 3. Storps Edelmann lägt 2 fa)mad)e Bataillone als Befafeung

in ©t. Ouentin unb marfdjirt nad> ©uiScarb (4Va ÜJieile Don ^ombliereS

unb V/1 3Heife nörblid) oon Lotion). (Sin Detadjement roirb nadj Gljaunr/

an ber Oife (P/4 SÜfeile öfttid) Don ©uiScarb) gefdjicft, weldjeS über (Sou$n

gegen ©oiffonS (oon ber ^orbfeite) poiiffirt. DaS 3. Storps fd)icft feine

^ionier'flompagnie jum 4. Storps, ba biefeS Storps feine Pioniere ljat.

SDa* Hauptquartier fommt nad) ©enorn (7* SWeilc nörblidj Don 5ttoüon).

(§t. Quentin wirb jefct als $auptbepot ber Slrmee betradjtet, unb bort*

Ijin alles gefenbet, maS ni#t meljr mitgenommen werben fann, nämlid)

ftranfe, überfällige ^ferbe, StuSrüftungSgegenftänbe :c. 9ludj bie über-

flüfftgen leeren SBagen, welche nur üJkrfdjljinberniffc finb, müffen ebenfalls

Don ben SorpS naa? 8t. Cuentin ^urücfgefdjicft werben, wo biefelben öebenS-

mittel für bie 3lrmee laben unb iljr nadjfafyren follen.

Qn ©t. Cuentin Wirb bie ©enerakBermaltung ber eroberten fran$öfi=

fdjen ^roüinjen unb bie obere ^ßoli$ei berfelben eingefefct. (Der (Staatsrat!)

D. SRibbentrop übernahm bie BerwaltungS*©cfd}äfte, Cberft b. Souco bie

Um bie Berljältniffe bei ©oiffouS am 26. aufjuflären, befahl Blüd)er

nadjträglid), bafj Oberftlieutcnant D. Gamete mit bem Regiment Königin

Dragoner unb f
/> reitenben Batterie bie bereits angeorbnete Bewegung über

(S^aunb unb (£oucd gegen ©oiffonS ausführen folle. 9lnd) würbe Oberftlieu*

tenant D. ©djmiebeberg angemiefen, mit bem ©djlefifdjen Ulanen*9iegiment

Saon ju afarmiren, bann aber oftlidj Saon gegen bie SliSne Dor$urü<fen, um
ben Üfiarfd) beS Storps oon Banbamme §u refognoS^iren.

©0 gebaute Blücher feine güljlfyörner feljr weit auSjuftrecfen unb forberte

oon ben Sloantgarben beS 1. unb 4. Storps einen boppelten £agemarfdj,

oon bem ©roS ber ganzen ürmee einen forcirten 3ftarfd). Der Moment $u

einer foldjen Slnfpannung beS Sillens unb ber Gräfte war in ber £fjat gut

gewallt, beim wir Nörten bereits, ba6 dompiögne fa^on burd) einen sJ?ad;t^

marfa^ uom 26. jum 27. 3uni Don Srlon befefet werben follte. ©in 3ufammcn=

fto§ preuSifa^er unb fran^öfifa^er Gruppen ftanb ^ierna(§ na^e beoor: — eS

mußte ein übcrrafa)eubcS Wenconrre für beibe Steile werben.

21*



316 •

Um ben 2Harfd) feiner Sloantgarbe nicht aufzuhalten, ließ 3teten ben

(General o. 3agom mit ber 3. Jörigabe aus bev ©egenb bon 2a gere früh

2JZorgen§ aufbrechen unb nach Gomm'egne antreten (8V2 ©ataillone, 4 (£sfa=

bronS, 12 ©efchüfee), unb beftimmte in beffen (Stelle ben ©eneral to. (Steimne£,

mit ber 1. SBrigabe gti einem Sßerfud) auf bie geftung. 23i8 gur Stnfunft ber

1. 33rigabe uon (Serifö her blieb ein S)etachement ber 3. 23rigabe fcor 2a gere

flehen unb folgte bann feiner £ruppe.

(Steinmefc erhielt 10 £aubifeeu unb 8 12t>fbr. jur Verfügung, groifchen

10 unb 11 Uhr SBormittagS begann ba§ 23ombarbement gegen bie Jefhmg,

unter 2ettuug be§ ftommanbeur« ber SIrtitferie, Dberftlieutenantö 2ehmann.

@£ bauerte bis um bie SDüttaggjeit. Unterbeffcn befilirten bei gargnierg bie

2. unb 4. 33rigabe auf ber (Strafje nad) (Eljaunti, bie SReferoe^aoallerie an ber

£ete, bie 9teferoe*5lrtillerie an ber Queue. £kizn roar ^crfönlict) oor 2a gere

jugegen. 2>er Stommanbant oermeigerte bie Uebergabe. Qktm berichtete bem

prften $lücf)er:

„dm. Durchlaucht melbe id) gehorfamft, bafj ich tjeute eine (Stunbe

tang 2a göre au« 18 ^iecen Jabc befdjiegcn laffen, nadjbem ber &om--

manbant oorher aufgeforbert morben mar, ju fapitutiren: — beibeS blieb

ohne (Erfolg. £)ie Stabt ift au§ maffiuen Käufern erbaut, unb ätoei meit

vorgelegte SBerfe matten eS auf ber ruefttid^eu (Seite unmöglich, nahe ge-

nug ^eranjurüefen. £5a$ 53ombarbemeut tourbe be§r)atb eingeteilt, unb idj

^abe baö güfilier Bataillon beä S3ranbenburgifa^cn Infanterie Regiment«

unter bem Hauptmann t. £>rcmife, nebjt 1 ©Sfabron, jur 33(ofabe auf

bem redeten £)ife4lfcr gurüefgetaffen."

2113 Rieten feinem ©ro§ folgte unb (£l)auno paffirte, mürbe Ujm ber

fdjon genannte franjöftfche (Venera! be £romelin oorgeführt. Dberfllieutenant

t». Gamete hatte il)n auf bem 2£ege uon (Shannr; nach doueu angetroffen, unb

nach ßfyuttöj bringen (äffen. £itttn tyelt ihn fyex an, bis bie SBefe^te

23Iüdjer'§ über feine Slbmeifung ober Seiterreife eingegangen mären.

ßieten nar}m oon bem ©encrat jmei Briefe entgegen. £)en einen,

ben 2ßaffenftiüftanb§=2lntrag ©roiid)^, fennen mir; — ber anbere toar ein

(Schreiben Signon'S, beö proüiforifchen 2ftinifter§ ber auswärtigen Angelegen;

heiten, an Wellington, batirt <ßari3 ben 25. Quni, morin berfetbe auch feiner*

fcitS auf ben 2lbfct)luj$ eines SBaffeitftifljtanbeS h°ff*e/ uno aufjerbem an ben

^erjog baS ©efud) richtete, er möge Napoleon geftatten, fid) ungehinbert nach

ben amerifanifchen (Staaten jurücf5U3iet)en.

„La nouvellc de l'abdication de Napoleon sera parvenue ä

Votre Excellencc. Pour no laisser aueun doute sur la nature de

cette grando dt5marclie, 1'Empereur de'sire lui-meme sc retirer

sans delai aux Etats-Unis d'Auieritjue. Son ddpart n'est retarde

(juc par la ndecssite' d'attendre les sauf-conduits ii(?cessaircs pour

ses frercs et sa suitc. Conime Yotrc Exccllence, par sa po-
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sitioQ plus rapprochdc, sc trouve 011 communication suivio avoc lcs

autres Puissances alli^es, je crois dcvoir in'adresser a ollo afm

qu'elle jugo olle - inömo et qu'ello puisso faire connaitrc aux

autres Puissances combieu lo gouvernement Frangais a vivenicnt a

Coeur de faire disparaitro tout co qui pourrait offrir la plus legere

ombre de difficulte et inettro lc moindre obstaclo au |prompt rtf-

tablissement de la paix"

Söeibe
.
Briefe [anbte Qkttn an 33tüd)er. $)eu 3nt)alt be3 jmeiten

©^rcibcn§ gab STrometin felbft bafun au, ba§ fid) bic prooiforifdje sJiegie;

rung um ©idjerljeitSpäffe für Napoleon bewerbe.

$)a8 ®roS be$ 1. 9lrmec*$orp£, bie
sJicferoe*$aballerie unb Slrtillerie,

bie 2. unb 4. 33rigabe, erreichte am fpäten
N
Jtodjtnittag

;J?oöon imb biooua-

fivte Ijier. ©teimnefe folgte bemfelben mit ber L 53rigabc oon i!a gere um
2 U§r Nachmittags, blieb bami aber fdjon in <S$aunty galten, bielleicfyt mit

23e$ug auf bie 9lefognoS$irung beS OberftfieutenantS ßamefe gegen ©oiffonS-

$)ie Slbantgarbe bagegen mar ebenfalte über (St)aunn nadj Sftotmn

inarfdjirt, ^atte ljier einen $>alt »on mehreren ©tunben gemadjt, iijrc 23er=

pflegung au« Nonon requirirt, am Slbenb ben Sftarjd) bis (Sambronne

teilen nörblidj (Sompiegne) fortgefefct unb mar um Mitternadjt bafelbft an*

gelangt. SSon brei (S&fabronS be§ üorau3gefd)icften §ufaren^egiment§ (be3

1. ©djlefifdjen) gelten jmei in Slairoir. nat)e bei Gompiegne, unb bie ©pi£e bem-

felben, 1 Q&fabron unter güt)rung be8 SDiajov« o. |)ertel, traf um 8 Ufjr

2lbenb8 in ©omptegne ein. ©eine SDMbung bon bort an ben Regiments *

Souraianbeur, Major b. (Sngelljarbr, ift fetyr djaralteriftifd) für bie Situation

:

„<£m. £odr)moIjlgeboren jeige idj gefyorfamft an, bafj idj foeben fyer

angefommen bin. 3d) ging fogleidt) aufs WattyauZ, mo mir ber ©ouS*

«JJräfeft ein ©djreiben be§ bei ©oiffonS fommanbtrenben ©eneralS on chef

»orlegte, burd) meld)e8 ber ©tabt aufgegeben mürbe, SebenSmittel für

10,000 Mann in $3ereitfd)aft ju galten, unb aud) 2Inßalten jur 33ertl)eibi*

gung be$ OrteS ju treffen. $)ie ©timmung ber ©ürger fpridjt fidj aber

un&erljotylen bagegen aus. 33on allen «Seiten t>örte id) ben töuf: Vivc lo

Roi! £)er ^räfeft bat mia) fogar, i$ möchte bodj bafür forgen, bafj mir

bie ©tabt üor ber 3lnfunft ber franäöftfdjen Gruppen fcotlftänbig oftupirten,

um in ben ©tragen ber ©tabt momöglid) ein ©efed^t ju toermeiben. 3d>

Ijabe fogleidj bie Ausgänge nadt) Paris unb ©oiffonS befejjen (äffen unb

eine Patrouille auf ber ©trage gegen ©oiffonS oorgefdjicft.
,<

2)tefe Metbung erhielt ©eneral ö. Qagom nact) Mitternacht in (Sam*

bronne, mofelbji er üon Neuem bie erfdjöpfte 2loantgarbe fylttt raßen laffen;

nun aber ben (Sntfdjlufj faßte, burd) einen fortgefefeten Nachtmarfch (Som-

piegne mit ber ganzen 2lüantgarbe ju erreichen unb 3U befefeen. Ü)iefer @nt-

fd)tug mar niajt o^ne ©efa^r, meil bie 3. 23rigabe augenblictlich ^icrburdj

gan3 tfolirt tourbe, ba 2 SBrigaben beS ÄorpS, in ^onon 3 Meilen oon (Som*
y Google
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pirgue, unb 1 Brigabe in (Sfjauitty, 5 leiten oon bort, entfernt maren. Srat

roirflich eine gefammelte feinblid)e Straft üon 10,(XX) 2)famt auf, fo mufjic

Sagotu ben ftampf gegen biefetbc ganj felbftftänbig aufnehmen. £>ie 3)iel-

bung ^erterö ging •weiter nad) 9for/on an Qktcn, ber fogleid) eine ßaüaUeric-

Brigabe unter ©eneral ü. £re8fom ber 2toantgarbe nachrüefen lie§; bod) tarn

biefetbc nur bi8 (Jambronne.

3agoro rücfte in ber Zfyat fur$ oor Slnfunft ber fran^öfifc^en Sruppcn,

bie (Jrlon heranführte, um 4 Uhr früh ÜJiorgenS am 27. Sunt in .Gompiegnc

ein unb lie§ e§ fogleidj oollftänbig befefcen. £rei @3fabron3 ^ufaren gingen

alö Borpoften auf ber Strafje gegen SoiffonS üor, eine @§fabron auf ber

Stra&e nad) Sentiö; fämmtliche Sege in ben großen Üöalb ton Gompiegne

hinein mürben beobachtet; 1 Bataillon mit \h reitenbc Batterie nahm an bem

üthor nach Soiffon§ Slufjtellung; 2 Bataillone mit 2 ®efchü^en an ben Ausgängen

nach (Srepn unb SenliS. Sin ber £Mfe * Brücfe, auf bem Sftarft unb am

«Schlöffe hielten 2 Bataillone unb 2 Sd)ütyen 5 Kompagnien, £er SRcft ber

Brigabe (3 Bataillone mit 6 ®efdnifcen) biloete bie .£)aupt-9teferoe, ebenfalls

an ber Brücfe, aber auf bem meftlichen Ufer. Saum fyattt Sagoro biefe

Stellung eingenommen, als ßrlon gegen 5 Uhr t>or berfelben erfchien. £ie

(Sreigniffe bei biefem 3ufammentreffen merben mir fpäter barfteüen.

Bütom ließ bie Sloantgarbe unter ©eneral t>. Snboro fdjon um

4 Uhr Borgens aufbredjen. Um 10 Ul)r SlbenbS traf biefetbc in ©ournap

ein unb machte tyiT (befangene aus einer franjöfifdjen $laüallerie**ßatrouille.

Snboro fanbte noch in Dcr 9?ac^t $aüaHerie=£etacheme!tt$ gegen bie £)ife tor.

2luf @rnnb eingegangener Nachrichten follte bei Greil eine mohlert/altene

Brücfe, bagegeu bie bei 'pont ®t. attaratee, im oorigen Sahre gefprengt,

nod) f«r ©ogett unb Sirtilleric ^evgefteüt fein. SMe "Patrouillen bc*

ftätigten biefe Sachlage, toeShalb Snbom befcfjlog, am folgenben Sage bie

Pionier* tompagnien unter Begleitung eine« toatlerie * £)etachement8 nach

s]*ont St. 33?a^ence $u fehiefeu, bagegen mit ber Sloantgarbe nach @reM 5 11

eilen, um beut Slrmee^orpS biefen UcbergaugSpunft ju fiebern. $)ic SReferöe-

ftaoallcrie mar ber Sloantgarbe gefolgt, unb mugte in 9ieffon§, eine SHeilc

nörblid) t>on ©ournaty, Raiten bleiben, gür ba§ ©ro§ ließ fie an biefem

£agc ba§ 10. .$ufarem9tegiment in Suffn 5urücf.

:Ta$ (MroS fammeltc Bülom um 7 Uhr 2florgen§ in 3uffn. 3mei 9a*

üallerie^icgimenter unb bie 14. ^nfanterie^Brigabe (0. 9ipffel) erhielten üett

hier ab bie £ete. £)ie 15. unb 16. Brigabe, bie 9?cferbe*2Irtillerie unb bie

13. Brigabe fchloffeu fidj an. Bon Suffu marfchirte baS ©ro3 über (Stigm;

unb ®ui£carb nach Saffigtuj.

Bülom hatte in feiner SMäpofitton gefagt:

„ tiefer SJiarfd) ift forcirt. (53 ift aber eine fcon ben @e

legenheiten, bei roelchen oon ftarfen Dörfchen ba§ ©elingen einer Operarien

abhängt. Die #errcn Brigabc-Cihcfö, DiegimcntS-- unb BataiHonS^omman-
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beure »erben fid) bicroon überzeugen, unb ba^ev Sllleö anwenbcn, Um mit

möglichfter (Erleichterung ber Gruppen einzurichten j überhaupt ba^tn trauten,

baß ber Qtocd erreicht werbe."

Um Vji Ut)r SlbcnbS traf bie 14. 23rigabe bei Öaffignö ein. Da«
3an3e 8orp§ bioouafirte.

mim melbete bem gürften Sötödjer jmif^en 7 unb 8 Uhr feine Sin«

fünft, unb fügte bei ber (Erwähnung ber eingebrachten befangenen ^inju:

„ (£§ §eigt fid), baß ber geinb in biefer ©egenb SloertiffementS*

Soften hat unb oon unferem (Eintreffen unterrichtet fein wirb "

$n ber Unfenutniß barüber, welche 33rüife für ba£ Slrmee* Storps am
folgeuben Üage Verfügbar fein werbe, befdjloß 23ülom, baS ©voS früh Sftor*

genS vorläufig nur bis ÜicffonS ju führen, um bon bort, je nachbem eS

möglich fein ober befohlen werben würbe, nach $crberie, $ont St. ütfarenee

ober Greil abmarfdjiren §u fönnen, ba e§ ihm bor Slliem barauf anäufommen

jdjien, rafcl) unb geftdjert bie Oife 3U überfdjreiten.

^hielmann ließ baS 3. Korps bon £ombliereS über Suffö nach ®u& s

carb marfchiren, unb entfanbte bie 11. 53rigabe, berftärft burch einige $axu

bifcen, über St. Quettfin nach «£>am, um nach emcr 33ebrohung beS feßen

SdjloffeS bon £>am fich bem Korps bei GuiScarb wieber an$ufct)ließen. Der

^ommanbant fyattc feine 23ereitwifligfeit ju Unterhanblungen auSgefprodjen,

ba er bourbonifd) gefinnt war. Gleichwohl melbete Xhielmann am Slbenb

bem gelbmarfchaü:

„ Da§ Schloß $jam $at fich nicht ergeben. CSS iß fefter als

ich geglaubt habe unb ber Kommanbant fträubt fich noch- Die Garnifon

foll nur fdjwach fein; allein ein tiefer Graben, über 30 guß h°he SKoitern

unb bon mehreren Seiten 9Moraft, fichern baß Schloß gegen einen gewalt*

famen Singriff. Da eS iubeffen bem Kominanbanteu mehr barum ju thun

ift, fich felbft bem neuen Goubernement 311 erhalten, als bie Sache *öuona~-

parte'S ju bertheibigen, fo §at er nach einigen unb #erreben unb

einigen Jtononenfdjüffen, bie er unerwibert liefe, boer) ben Durchzug ber 11.

Örigabe burch bie <2tabt geftattet, ohne auf bie Xruppen 311 feuern. DaS

Jort fieht jwar bie 53rücfc über bie Sommc nicht ein, aber cS beherrfcht

boct) bie Straße. %d) halte cS borläufig burch 2 Kompagnien blofirt, bie

in ber Stabt geblieben finb, ba baS Schloß nur ein einziges Xfyvx r)at«

Der ßommanbant wirb überhaupt wohl feinen Durchmaßet) ftören. Sluch

liegt unterhalb £am bei bem nächften Dorf eine 33rücfe über bie Somme. (Ein

iöombatbemcut würbe baS innere beS feljr engen gortS fchr wirffam serßören."

Schon am folgeuben £age ging Schloß £)am burch Kapitulation in bie

.stäube ber preußifchen Xruppeu über.

Oberftlieutenant 0. Kamefe melbete am fpäten Slbenb, baß er bei

(Souet) ein franjöfifcheS Kaoallerie-^Regiment getroffen (Detachement beS Ge-

nerals Suberoie) unb burch einige Äanonenfdjüffe fogleich 511m föücfyuge ge^
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nötigt fyabe. (Sr (äffe eS nad) ©oiffonS oerfolgeu unb fefee feinen 2Beg

bortfyin fort. Aud) b,abe er Patrouillen nad) ber unteren AiSne gefd)i(ft.

3ieteu fanbte biefe Reibung an 23lüd)er.

Oberftlieutenant o. <Sd)miebeberg fonnte bei ber Söeite ber Entfernung

erft am fotgenben Sage berieten, ba& fRittmciftcr 0. ©ofdjifcfö £aon im Auge

begatten, bagegen fei er mit feinen Ulanen bis geftieu^ oorgegangen. €eine

Patrouillen nad) 33errö au 23ac, fomic nad) ©oiffonS !)in melbeten übereil

ftimmenb, baß Sßanbamme uub ©roudjn SRIjeimS erreicht hätten unb ftarf

nad; SoiffonS betad)irten, ruic eS fdjiene, um il)ren Abmarfd) nad) Paris in

ber regten gfanfe ju becfen. Die ©trage oon Öaon nad) €>oiffonS fei am
26. nod) nid)t frei oon franjöfifdjen £ruppen (eS waren bie ©arben) gewefen,

bal)er eine 35erbinbung mit Gamete il)m nid)t möglid) geworben.

3n Sölüdjer'S Hauptquartier ju ©enort; Wußte man am 26. bie Unter*

tyanblungen beS ©rafen 9ßoftife mit 2a gaoette $u ßaon im ©ange unb fyelt

be§l)alb bie 23erbinbung mit ©roud)o nid)t für erforbcrlid), um fo weniger,

ba man fid) bei ben aufgehellten SBebingungen in ber £l)at auf einen 2Baffen-

ftiüftanb feine sJted)nuug machte, Den ©encral be Xromelin fnelt man am
27. nod) äurücf, ba ©neifenau erft an biefem £age an SDfüffling fdjreiben

fonnte, um il)m bie Anfidjten SSlüdjer'S jur grage ber Auslieferung 9?apo-

teon'S mitteilen. Am 28. Quni würbe Stromelin $u Wellington gefdjuft.

Wellington führte bie englifdje Armee am 26. in ben Xcrrainabfdmitt

jwifdjen @t. Quentin unb Peronue nad) 23ermanb, jo baß bie £ete bei

23eauooiS, bie Queue bei 33ellenglife oerblieb. SBermanb, baS Hauptquartier

beS .perjogS, liegt 5 teilen oon 9Jooon, gegen 6 Steilen oon ^affignn, unb

5War oon beiben Orten in norböftlid)er SRidjtung, alfo hinter bem linfen glügel

ber preußifdjen Armee, bereit Xeten in Eompiegne unb ©ournat) einen 35or*

fprung oon 8 Steilen oor bem englifdjen ©roS gewonnen Ratten.

Huf baS nalje Peronne an ber <5omme lief ber $erjog DUrc*j ewc

©arbe * 23rigabe (3)2aittanb) einen ©turmoerfud) machen, ber nad) leidjter

Eroberung cineS AußenwcrfS bie Kapitulation ber geftung jur golge ^atte.

gür ben 27. 3uni faßte 53lüd)er baS Ueberffreiten ber Dife na($

iljrem (üblichen Ufer ins Auge, erwartete aber jenfeitS (Sompiegne SHMberftanb

31t finben, weil bieS ber weftlid) oon ©oiffonö junäa^ft gelegene UebergangS-

pUnft war. S3eoor baljer noa^ alle Reibungen oon Rieten unb S3ü(ow ein=

gegangen waren, befahl ber gelbmarfd^all:

„DaS 1. Armee Korps Rieten marfa^irt ben 27. burd) Eompiegne,

wo es bie Dife paffirt, ferner burd) ben 2Balb oon Eompicgne auf ber

Strafe nadj Grept) bis ©ilocourt (über 5 teilen oon ^onon, 2 teilen

fübtid) oon Gompicgne). 2öenn ber geiub am 26. nodj bei @oiffonS ge-

ftanben ^at, fo fd)tcft eS feine Aoantgarbe nad) ^tllerS-EotteretS (2 teilen

öftlid) oon Grep^ unb 3 üfteilen fübwefilia) oon (SoiffonS, au ber <Stra£e

über Dammartin, nad) pariS). DaS ©roS beS Armeekorps muß fiefi
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bereit Ratten, feine Sfoantgarbc 311 unterftüfeen unb baS Don <Soiffon§ nad;

^ariS surücfmeic^enbe ÄorpS anzugreifen unb ab3ufchneiben.

ÜJaS 3. 9lrmee*ßorp$ i^ietmann marfchirt nad) Sompiegne (4 7*

Meile Don ©uiSearb). @3 ift benimmt, ba£ 1. Armeekorps 31t unter*

ftüfcen; and) pouffirt eS ein ftarfeS ^Detac^ernent gegen <§oiffon$, um ben

geinb bort 31t beobachten unb ilm 31t beunruhigen, wenn er ab^te^t.

Söenn baS 4. 21 r in ee* $orp3 JBülom bei Serber ie, ^ont Majencc

ober ßreil bie Dife paffiren tarnt, fo geht e§ an biefen Orten über ben

ging (mm tfaffignö nach fönt ®t. Ma^ence 5 Reifen), unb fdjicft feine

Aoantgarbe nach Zenite (47s Meile uon ©ournaö unb V/t Meile oon

^ont ©t. Marenee). £5etachementS werben nach Sujarche«, l'ouureä unb

jDammartin oorgefenbet. ©oütc e§ nicht möglich fein, bei ben genannten

Orten ober in beren Nähe über bie Oife 31t fommen, fo menbet fich baS

äorpä ebenfalls auf Gompicgne unb rücft oon bort uad) Verberie, Aoant*

garbe toieber nach ^entie.

lieber bie Möglichfeit ber llebergänge unb über ben Quftanb ber

Sörücfen erwarte ich fc^teuriigen Rapport. — $)a$ «Hauptquartier fommt

nach Sompiegne."

2öie fich golgc biefeS Befehls bie ©reigniffe im Saufe beS 27. ent<

Wicfelten, Werben mir barftellen, nachbem wir oort)er bie Shätiflfeü ©rout^'S

an biefem £age fennen gelernt haben.

£)ie Nachricht oon ben Operationen ber SBerbünbeten auf bem weftlidjen

Ufer ber Oife traf in ber 9?acl}t oom 26. 311m 27. 3uni in $ari§ ein unb

erregte bort eine große SBeftür^ung. Sir erfahren biefe Z$al\ad)t au§ ben

befehlen 3)aöouft
T

$, bie berfetbe um 3 Uhr nach Mitternacht an ®rouchto

abfanbte:

„$ari$, 27. Sunt, 3 Uhr Morgens.

|)err Marfchall! 3'n biefem Augenblicf wirb mir gemelbet, baß fiel)

ber geinb geftern Nachmittag 3Wifdjen Nonon unb ßompiegne befanb. £>er

Herzog oon $)almatien, ben ich am Slbenb (26.) gefprodjen fyafa, fagt

mir 3War, baß ftaoatlerie unb Artillerie nach Gompicgne betachirt fei;

allein ich fürchte, baß biefe Gruppen nun 3U fpät bort anfommen werben.

($3 mar ein fehr groger gehler, baß mir Sompiegne nicht fdjon bann fehr

ftarf befefet haben, als mir uns Don Öaon 3iirücf3ogen; befonberS als man

erfuhr, baß ber geinb bie (Straße auf ©t. Ouentin eingeschlagen. 3<h

Weiß fehr wohl, baß @ie, $err Marfchall, biefe Unterlaffung nicht Oer*

fdjulben; aber jefct ift eS bringenb nothwenbig, biefen Uebelftanb wieber

gut 3U machen unb ben geinb 3U oerhinbern, baß er fich nicht 3Wifdjen

3hren Xruppen unb "ipariS einfdjiebe. @obalb (Sie baher biefen SBrief

erhalten, geben <Sie fogleich befehle für ben föücfjug aüer 3h«r Gruppen

nach ?an«, unb 3War in (Silmärfchen, boch ohne Verwirrung. (Sollte ber

geinb fchon in (Sompicgne fein, fo fehiefen <Sie bie 3U0er(äffigfleibi§^^Oogie
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unb Eruppeu nad) Grcpu unb dentis, um Q^rcn sJiüd'morfd) in ber glanfc

311 becfen. ©cnbcn ©ie bic 2£cifitng nad) allen gljren 33erbiiibungöftvagcn

mit $ari£, baß man bic3ufuljrcn an Kriegsmaterialien unb Lebensmitteln

überaU fefort machen (äffe. 34 »erbe einen Offoier in SDammarrin ftatio-

niren, um bort 2llieS anhalten. £>te Lebensmittel fönnen bafetbft aus

bem 9)?agajin an bic Gruppen oertljeilt »erben.

<3d)icfen ©ie mir baS HKarfd) • £ableau ber t>erfd)icbenen Kolonnen

mit bem 9Jad)WeiS ifjrer 3uf<unmenfet$ung, bamit idj benfelbcn ©pejial«

SBefcljle jufertigen (ann. gormiren <Sie aus ber guten Slrtitteric, weldje

<2ie 3urücfgebrad)t Ijaben, bie 9(rrieregarbe 3ljrer Snfanterie. 5lud) ift

eS bttrdjauS geboten, baß ©ie 3Ijre Operationen fo geheim Wie irgeub

möglidj ausführen.

(Sie werben cd fügten, #err SWarföatf, wie jefct SltleS barauf gerietet

(ein muß, C^re ganje Slrmee in ben Skrfdjansungen twn *=Paviö 3U t?er*

fantmein; bemt baburd) allein gewinnen bie Sommern unb baS ©ouoerne^

tnent baS Littel, mit bem geinbe 51t uuterfyanbeln unb foldje Söebingungen

31t erhalten, bag man bie 33erbünbeten üon beut ©inguge in ^ariS abju^

galten üermag

(Empfehlen <Eie bem $ommanbanten oon <SoiffonS große geftigfeit.

£)ie @ad)lage muß in wenigen £agett cntfct)ieben fein.

Soffen ©ic in ©enltS bie 9iod)rid)t offoiell uerbreitett, baß eine Sto*

tonne üon 6000 3)?attn mit 1500 gerben unb 36 ©efdjüfcen t>on «pariS

borten im SInmarfd) fei. 3n SBillerS * GotteretS werben (&ie wofjl bereits

©enSbarmerie aufgeftellt fyaben, meldjer ©ie nun befehlen fönnen, alle ifo-

lirten Sttannfdjaften unb fämnttlidje &onooiS auf *!ßariS 31t birigirett. Waffen

@ie burd) bie ©enerale unb Oberften bie @tärfe* sJiad)weifungcn unb bie

üßetbtmg über ben gegenwärtigen ©tonbort ir)rer Gruppen bem ©etterol

©uitleminot jufenben, ber fidj in SlttberoillierS außerhalb ber 2$erfdjan3ungen

ber £auptftabt beftnbet."

35eoor biefer 33efetyl um bie 9Hittag§3eit in bie £>änbe ®roudjr/S gelangt

fein fonnte, mußte berfelbe bereits felbftftänbig (Sntfdjlüffe gefaßt Ijabcn, unb

Wir miffett, baß ber 2)2arfd)all fd)on am £age oorfjer cntfcfyloffen war, einen

allgemeinen föücfjug oon ber SliSne auf ^oriS einzuleiten, ^eine ^auptforge

beftanb in ber grage biejeS ÜagcS, ob ©rtott ßontpiogne befefeen werbe

fönnen ober nia^t? Unftdjere 9to$ridjtcn oeranlaßten ©roudm 01107 ju ent*

gegengefefeten Sefe^len an (Srlon. 2luf bic bloße 23efürd)tung f)in, eS fei für

biefett ©eneral bod) frfjon 3U fpät, (£ompiegnc oor beut geinbe 311 erreichen,

befahl er ifym auS ©oiffonS um 7 Uljr SDiorgenS, foglcidj längs ber Cife

nad; <2en(iS abjurürfen unb bort ^ofitiou 31t nehmen, ba feine G^egner nta)t

3ögern würben, i^nt 31t folgen, uub eS wid)tig fei, baS 5>orfd)reitcn beS geinbeS

in jener sJüd)tung ttaa) 3)?ögliä^fett 31t tyemmen. T^em ©enerol 33attbamme

•nüffe bie ßeit 31t feinem ^bntarfdj ottS ©oiffouS t?erfd;afft werben, um mit
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bem geinbe »enigfteuö auf gleiche |)öfje 31t fommcn; aüein oor bem 28.,

roenn aud) frü!j 9ftorgen§ 2 Ul)r, tonne SBanbommc au§ Soiffons nidjt an*

treten. £)a SKeifle fjeute in 9?anteutt fein unb morgen nadj ©oneffe (2 Weiten

nörbücr) oon ^ariS) abrüefen merbe, fo fönnten fid) (£r(on unb SReitte in

öoneffe vereinigen, trenn audj dentis aufgegeben roerben muffe. Stttein fdjon

eine Stunbe fpäter, um 8 lltjx 2florgenS, roiberrief ®roud)to biefen 23efel)f,

meil er bie 9?ac^rict)t erhalten, ba§ nur feinblidje faoatterie im Slnmarfd)

gegen (Sompiegne fei. „Si cela est vrai il n'y a point d'incouvenient a

ce que votro mouvement sur Compiegne nc 9'offectue. u sJtor toenu

Infanterie auö (Sompiegne beboudjire, bann möge @rton burdj ben SÖalb

oon Sompiegne nadj Sentts auSmeidjeu, aud) bie 33rücfen oon Herbert) unb

i^ont ©t. üftarence in (£tte befefcen. 3um @d)lu§ fügte ©roudjt) fyinju:

„Les rapports que je recevrai de voiis, determineroiit lc

mouvement que je ferai faire ä l'armde."

greüidj mar bem üftarfdjaü bie Qtit für feine 2lnorbnungen, auf ©runb

ber 51t ertoartenben ÜDMbungen, fet>r fuvj jugemeffen, meil ein SKaum oon fünf

Wetten iljn in SoiffonS oon (Srfon bei (Sompiegne trennte, mithin afle Wafy
rieten com geinbe fcfyr fpöt eingeben mußten.

Um biefelbe Qtit (8 Uljr SflorgenS) metbete ©roud^tt bem 2)2arfd)att

3>aoouft, ba§ preußifdje $aoatterie fcr)on am 2lbenb oorfjer in (Sompiegne

eingerüeft fein fotte, — ba§ (Srion für ben galt be§ nidjt ftu übevnrinbenben

SöiberftanbeS nad) dentis gemiejen fei; — unb bafe e§ feine 2lbftd)t märe,

nun ben ?Rücfgug auf faxte gu befdjteünigen. SReitte bcfänbe fid) fdjon im

<D?arfdj auf 9?anteui(, bie ©arbe unb bie betadjirte Staoatterie merbe er nod;

Ijeute oon eoiffonö nad) 35iüer§^otteret§ führen, moljin er fein Hauptquartier

oerlegen motte. 23anbammc mürbe aber erft im Saufe beö £agcS in ©oiffouö

eintreffen, unb fönue beSljalb als Slrrieregarbe ber ga^en 3Jrmee aud) erft

morgen (28.) ben Slbmarfrf) nadj sparte antreten.

©5 mar nict)t teicr)t, bie nodj nörblidj ber 2li$ne betadjirte franjöfifc&e

Batterie rechtzeitig heranziehen, ^roei Storps (Wüfjaub unb Wettermann)

folgten bem ©eneral (Srlon, obfd)on fic — in ftantonnementä füb(id) ber

SliSne — ü)tn ^ätte oorauSeifen muffen. Saö tyiitz oon jenfeit ber $lteue

33iüer^ lotteret« nid)t erreidjen fönne, foüe ftdj morgen bem (General 93an«

bamme in ©oiffonä an[djtie&en. (General (Srcelmanö in giSmeS erhielt ben

23efet)(, bie für$ere (Straße über Sa gere en £arbenoi$ unb ©uldjt)

le S^ateau auf Sa gerte Sfftifon (l'A Ofleite füblic^ bon Zitters * ßotte-

ret§) ein^ufdjlagen , um oon bort bie Straße ^anteuit— ^ariS 3U ge*

minnen. 2)iefe5 Äaoatterie^torpö Ijattc fd)on feit mehreren 2:agen einen fefyr

aufrü^revifc^en Sinn gezeigt, ber fid) in ber gorberung auöfprad), e« motte

fofort nad) $art8 geführt merbeu. ©a^on am 25. 3uni ^atte @rcetrnan§

gemelbct, er fönne feine Regimenter nid)t meljr ^aüen, @roucho möge er--
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tauben, fic bireft nadj ^ariS führen $u bürfen. Der SD?arfd^aU antwortete

bamalS:

„Je re^ois la lettre de ce jour, par laquelle sous me prdvenez

de l'indiscipline qui se manifeste parmi vos troupes. Mais personnc

dans rarmt?o n'a autant que vous l'dnergie ne'cessaire pour

e'touffor d'aussi funestes gernics. Oii en scrions - dous, si les

niouveinents des troupes e'taient jugtfs par cllcs et si 011 devait
aller oü boii leur semblc?"

Sir werben biefe aufrii^rerifdjen Regimenter fpäter gegen einen Seljr*

lofeu in Slftion feljen.

3n ©oiffonS wartete ©roudm nod) immer auf >tfad)rid)ten t>on (Srlon

au§ dompiegne, bie er glcidjmofjl um 3 Ityr
sJfaa)mittag8 nod) nid)t em*

fangen fyatte, unb cbenfo münfdjte unb hoffte er, Ijier wenigftenS Sßanbamme

perfö'nlidj fpredjcn 511 fönnen. 2öol)l war bic Dioifion 23idjerö Don

giämeS l)er am Vormittag in (SoiffonS eingetroffen, allein bic anberen Di*

öifionen aus SKfjeimS unb 9J2uijon Ratten aüerbingS 6—7 leiten jurüdjulegen,

tonnten baljer cor 2lbenb ntdjt eintreffen, unb 33anbamme rermieb eS aud)

jefct, ujncu perfönlidj nadj <3otffonS oorauSjueilen. 33anbamme oerfamtte

überbieS bte @efa$r, in Wetter fia? bie franjöfifdje Slrmee t^atfäc^tt^ befanb,

unb trug beS&alb in feiner ßorrefponbenj mit ©rouetyö eine ©tdjerfjcit $ur

<Sd)au, bic fidj auf nichts weiter grünbete, als barauf : er glaube nid)t an bie

rafdjen ^Bewegungen beS geinbeö, berbod) nidjt überatl in überlegener

(Starte fein fimne. 2lm fotgenben Jage fotlte er bafür eine feljr bittere CSr^

fat)ruug machen.

Um 2 Utjr Nachmittags fdjidt ©roudm aus <5oiffonS an SBanbamme

fotgenbe Qnftruftion:

„Die Bewegungen beS geinbeS machen eS unüermeiblid?, in <&\U auf

"JJariS 3urütf$umarfd>iren. Da (Sie 3$re Dtoifionen nodj tjeute bei (SoiffonS

bereinigen werben, fo brechen fie morgen frift) um 2 U^r auf unb rüden

über S5i(terS * (SottcretS unb (Ere'pu auf dentis unb ^artS. Den
©rafen (Srlon Ijabe tdj mit bem 1. 3nfanterie--$orpS, fowie mit bem 3. unb 4.

$aDaüerie=®orpS bereits über (Somatogne auf SenliS birigirt, ©ie brausen beS*

t)a(b über «SeuliS nur baS eine 3^»rer SorpS ju fariden, mit bem anbern

»erfolgen <&k bte ©trafie auf Nanteuil, wo id; wünfdje, ba§ ©ie Stellung

nehmen, wenn Sie bis borten tommen fönnen. 3n ^anteuil werben Sie

weitere «Befehle erhalten. Das Äorpö beS ©eneratS ^celmanS wirb na*

2a gerte 3)}ilon marfd)iren. DaS $orpS beS ©encralS ?ajol jie^e id)

biefen Slbenb nadj 33iUerS*(£otteretS; eben bafjtn aud) bie $aoallertc unb

Infanterie ber ©arbe. ©cneral Reiße wirb mit feinem 3nfanterie*EorpS

biefen 2tbenb 9ianteuil unb morgen Dammartin erreichen. (Saiden Sie

mir 3f)re Reibungen morgen nad) Ücanteuil. 2)*ein Hauptquartier wirb

biefen Slbenb in 33tüerS^otteretS fein. Digitized by GoogIe
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2Benn, tüte ich h°ffa eS bem ©rafen @don gelungen fein roirb, bic

feinbliche ^aoatterie, tuefdje geftern SIbenb in ßompiegne eingerüeft ifl, fym<

anSjutuerfen unb biefen UebergangSpunft 311 behaupten, fo beßeljt für uns

leine 35er(egenheit. Senn bagegen ber fteinb üon Sompiegne auf SSerberie

toorgebrungen fein foüte, fo mürbe ber üftarfdj 3h™$ SorpS auf <£re>n

beunruhigt merben tonnen. Sragen Sie beSt)at6 (Sorge, ba§ eS in

ber größten Orbnung tnarfajire unb gefechtsbereit fei. ©eben Sie ihm bic

flaoaüerie * 33rigabe S3atin bei. Sd} toerbe 3hnen in 5Mer3*(£otteret8

auch bie toaüerie*Diüifion $)omont, bie borthin marfdjirt, jurüeftaffen,

bamit (Sie in ber Slrrieregarbe mehr ^aoaflerie haben"

$n einem 9tochtragS*33efeht forberte ©roudjö ben ©enerat SSanbamme

auf, bie in SoiffonS fa)on befinbliche ©iöifion 93icherto fd&on am Sbenb biefeS

Jage« auf ber Strafe nach ^iücrö * (SotteretS torjitfchißben, bamit biefetbe

morgen (28.) geitig (Sre'pn befefeen tonne. S3ei ber noch immer nicht ge*

hobenen Sorge um Gompiegne fei es ihm bringenb münfchenSmerth, Gruppen

SBaubamme'S auch rec*)t frü^ in dentis 31t roiffen.

Um biefetbe Stunbe (2 Uhr Nachmittags) geigte ©rouchti ben ßriegS-

minifter $)aoouft ben (Smpfang feines «Schreibens oon 3 Uhr früh Borgens

an, berichtete über bie Maßregeln, bie er für biefen £ag, auch mit Segug

auf (Sompiegne getroffen %aU, fügt h^i"-
„Le mouvement de l'aile droitc de l'arme'e, de Rheims sur

Soissons qui m'a 6te prescrit, a plactf l'arme'e du nord dans uno

position fausse, surtout cn raison de la non - occupation de

Compiegne. Je fais co qui dopend de inoi pour en sortir heu-

reuseinent."

2öir fyabtn ober bereits nachgeroiefen, roie bie Unjuoerläfftgfett ber fran*

jöfifchen Gruppen ihre oerftänbige Leitung überall unmöglich machte; ein

Ucbelftanb, ben auch ©roud)» bis unter bie dauern oon ^ariS nicht mehr

31t befeitigen Oermochte. 3m Uebrigcn hatte er ben gorberungen SDaUouft'S

ber $auptfad)e nach entfprochen; eS fehlte nur bie (Srfüüung ber einen

33ebingung, bie Operationen sans confusion ausführen 31t (äffen.

SBenben mir uns nun 31t bem gufammenftoß preußifd;er unb fransöfifc^er

Xruppen bei (Sompiegne.

©efedjt bei Sompiegne 27. 3uni.

$)ie £>ufaren > Eorpoßen auf ber Straße nach SoiffonS metbeten gegen

5 Uhr Borgens bem ©eneral 0. 3agom ben Slnmarfd) fvan^öftfe^er Gruppen,

©rton ließ außerhalb beS SalbeS eine ^Batterie oon 4 ©efchüfcen an ber

(St)auffee auffahren unb eröffnete bie $anonabe gegen bie 1)aifo preußifche

Batterie ber JJront, roährcub feine 3nfanterie fich au ber ßifiere $um Singriff
üigitized by Google



326

auf ba§ ©d)log unb beffcn STervaffc formtrte. £te ^auffcc mürbe aber auch

oon einer preugifchen ÜBatterie unter geuer genommen, meiere auf bem mejtlichcn

Ufer ber £)ife oberhalb (Sompicgne ftanb. 2118 bat)er bie franjöfifc^en STirailleurS,

gefolgt öon einer ©turm*$olonne, oorgingen, beburfte eS nur toemger ©dniffe,

um fie in ben $£atb jurücfaufdjeudjen. £)a$ ©efdjütjfeuer bauerte auf beiben

(Seiten ettoa V/2 ©tunbe. (Srlon behauptet, er fyabz ben $lan gehabt, nad)

biefem miggtücften SBerfud) auf ba§ ©djlog fict) gegen bie 3ugänglid)ere ©übfeite

ber ©tabt, atfo nach ber ^arifer ©träfe ju menben, als er ben SBefefjl ©rouchrj'S

ermatten, nad? ©enliS abauutarfchtven. £)em Sttarfchall metbet er (ofjne ßeitan*

gäbe), bag er (Somm'egne befefet gefunben unb fid) nach ©enliS in 23emegung fefee.

„Je vais extfeuter ce mouveinent, cn lo masquaut autaut qu'il

nie sera possiblc, et je ferai eu sorto de faire occuper Verborie et

Pont St. Maxciicc; niais je crains qu'il ne soit dejä trop tard."

gür ben Hugenblicf gelang eS ihm, feinen Slbmarfd) in bem Salbe voll*

ftänbig oerberft auszuführen, benu aud} ©eneral 0. Sagoro erwartete einen

erneuerten Singriff auf bie ©übfeite beS DrteS. (Srlon bagegen mahlte nid}t bie

"JSarifer ©trage, meldje mit ber Oife auf bem öftlichen Ufer fehr nahe ber-

felben parallel läuft, fonberu fdjlitg burd) ben fdjüfeenben Salb eine näher

gelegene mittlere Richtung auf ©tloeourt ein (
2
/s Sfteile norbmefttich üon

(Sre'mj)/ mo er RadjmittagS eintraf, unb oon hier um 3 Uhr bem 3)iarfa)aü

©roudjö feine Slnfunft anzeigte. £5a3 £)ebouchiren beS geinbeS aus CEom-

piegne mar ihm unzweifelhaft.

„Je peuse donc, monsieur le mare'chal, qu'il n'y a pas de tcinps

ä perdre pour que son Excellenco extfcule son inouvement. tf

SJon jefet ab trat in ben Söemegungen fämmtttdjer franjöfifcher Srujtyen

bie allergrößte unb §mar auflöfenbe Sßermirrung ein; ein S3emciS wie fct)mer

eS merben fann, wenn bie Umgehung ber glanfe bie normalmägige gront*

33ertheibigung geftört hat, bie gute taftifdje Haltung ju bewahren, befonberS

in bem gaü, in melchem, mie fytx, bie bereits erfchütterten moralifdjen (Sie*

mente ber Üruppen burd) neue Ueberrafdjungen um fo fdmeller finfen.

©eneral 2ftilhaub hatte fic^ mit ber Waüaüerie bei ©ilocourt bem ©rafen

ßrlon angefdjloffen ; allein Wettermann mar mit feinen Regimentern nod)

Zurücf. (Srton nielbete gleichzeitig, bag feine Slbfidjt fei, üon ©ilocourt nach

Sßeften hin über RCrto bie ©trage nach ©enliS ju erreichen, unb bag er ben

©eneral Wettermann nach 23erbcrie unb <ßont ©t. SWarence betadjiren

werbe.

ÜDie Unterbrechung biefer Bewegung mar bereits üon üerfdjiebeuen ©eilen

her eingeleitet.

3unäd)ft h flnbelte eS fich natürlid; um eine Verfolgung ßrlon'S burch

ben Salb üon (Somm'egne. SBährenb inbeffen ©eneral 0. Sagom noch einen

erneuerten Angriff auf Gonüpiegne ertoartete, üerlor er bie ©pur beS geinbeS.

3n ber VorauSfefeung, berfelbc habe fid; mieber nad) ©oiffonö äurnefgejogen,

Digitized by Google



327

fanbte er btc £ufaren fübtid) längö ber StiSne oor, bie freUid) in bicfcr

9tid)tung bcn gcinb nid)t finbcn foitntcn. Die *8rigabe felbft blieb bei

Gompiegne fielen. SttterbingS mar bie 3. Sörigabe in einem fei)r erfd)öpften

guftanbe ^ier angelangt, ©eit ber <Sdj(adjt bei 5?elle*3(ü'iance jur Sfoant*

garbe beS 1. 2lrmee*$?orp£ beftimmt, ^atte fte rafd)e angeftrengte 9ttärfche

Surücftegen mfiffen, unb unter biefen mar bcr lefetc üttarfd) ton gargnierS

nact) (Sompiogne bie bebentcnbfte öeijlung, bie oon il)r geforbert mürbe. Die

3. Sörigabe mar eS aber and), bie burd) Aufbietung aller Gräfte bie

?lbftd)t 33(üchcr3, einen UebergangSpunft über bie Dife oor bem geinbe

$u befetjen, glücttid) erreicht hatte. Sagom gab beS^atb feiner SBrigabe einige

9fin)e nnb »artete bie Slnfunft beS 1. §lrmee*$orp£ ab.

Sßon Notyon hatte bie 9?eferüe^aoaüerie bie Xete beS ©ro£ genommen;

e« folgten bie 2., bie 4. örigabe nnb bie SReferüe * Slrtiüerie. Die 1. f&xi*

gäbe ©leinmefc rücftc oon (Sl)aum) tyer bem ©roS nad).

$urj nad) 2 Uhr jeigte Rieten bem gelbmarfdmü feine 3lnfunft in @om*

ptegne an, berichtete über baS ®efed)t Sagom'S nnb metbete, in Ueberein*

ftimmung mit ber DiSpofttion für ben 27., feinen beoorfteljenben Abmarfch

nac^ ©ilocourt. $ud) bat er, bie ©traße nad) 6oiffou£ buret) ba£ nad)

rücfenbe 3. 3trmee=$orp§ beobad)ten 31t (offen.

gür bie 21 0 an t
garbe ließ 3*cten 011 biefem 9?ad)mittag bie 3. 33rigabe

burd) bie 2. Sörigabc o. $ird) II. abtöfen. SBir erinnern im«, baj? Ötüdjer

an biefem £age bem 1. 2trmee^orp§ bie Aufgabe gefteüt hatte, bic oon

<£oiffonS auf ber großen ©tra&e nach l^n* 3urürfmarfd)irenben £ruppen

©roudjn'S anjugreifen unb abgufd)neiben. Deshalb birigirte Qktzn ben @e*

nerat %>ird) nict)t nach ©itocourt, fonbem beim Austritt auö bem <5übranbe

beS SBalbeS oon (Sompicgne oftmärtS noch Zitters * CEotteretS, wie ber {Jelb*

marfdjall gleichfalls oorgefd)rieben. @S mar aber uorauSjufehen, bajj tyixd)

an biefem Xage nicht bis SßiüerS * (Sottcvets gelangen mürbe, benn am
Nachmittag um 4 Uhr oerüefj er erft (Sompiegne unb fd;tng in ber 9?ähc

oon 9)Jorienoa( ben 2Beg bnreh ben Söatb oon ^aramont ein, ber fid) bis

2>iUer$;ßotteretS erftreeft. Obfchon bie 2. SBrigabe, für ^meefe ber föefognoS*

jirung, hcu *e burd) baS 33ranbenburgijchc Dragoner* Regiment nebft einer

reitenben Batterie oerftärft Korben mar, fo jaulte fie bod) nur 5 fd)mad}e

3nfanterie-'^ataiüone, 1 Gpfbge gu§--£3atterie unb 2 ©SfabronS beS 1. 2£eft*

phäüfchen ßanbmehr^aoaüerie^egimentS. DaS Dragoucr*^egiment mit ber

reitenben ^Batterie unb baS güfilier - Söataitton beS 1. SBeftpreugifchen 3n*

fanterie Regiments nahm $ird? au bie £ete. (SS mar 1 Uhr nach bitter-

nacht gemorben, a(§ bie 23rigabe in ber ©öhe oon (SmeoiUe unb Congpr< :
,

/s SDJeile mefttich oon ^iüerS^otteretö, anlangte unb bort mit bem ©emehr

in ber $>anb eine fur^e 9?aft mad)te, mährenb bie «Spifee ber Dragoner bie

nächtliche 9ßefogno8$irung fortfefcte.

Qn bcr 3:hat ^efanb fid) ©roud)t) mit ben Farben um biefe Ml bc^
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reit« in 3Mer«* Sotteret«, ohne ben Söatb bon £aramont abfudjen 311 taffen

unb baher ofme 2tynung bon ber ir)n unmittelbar bebrohenben Mty b«r

^reugen.

Um 7 1
/* Ufjr Slbenb« l)atte ©roudt)ö in 2$itter«*(£otterets bie Reibungen

Ghrton'« in $änben, in metchen berfetbe fein (Eintreffen in ©itoeourt unb feinen

Slbmarfd) nad) 9^err; unb ©enli« metbete. ßr fc^tefte biefetben in Sbfdjrift

bem ©enerat SBanbamme nach ©oiffon« unb fügte ^inju:

„ Vous verrez qu'il n'y a pas uno minute ä perdre

pour operer votre inouvement sur Paris. ©efcen ©ie fid) be«hatb fo

balb mie möglich in attarfd). 3<h merbe üon r)ier fd)on um 2 Uhr früt)

üttorgen« mit ber fönferlidjen ©arbe nad) £>ammartin aufbrechen. ©uchen

©ie mit 3^ren $orp« menigften« bi« 9tonteuit ju gelangen. %t%t ift e«

freilich j\u fpat für ©ie, ÜTruppen über Grepö nad) ©enli« 3U betachtren,

gotgen ©ie mir beö^afb mit beiben $orp« auf ber ©trage bon ©oiffon«

nac^ <ßari« 3d) tuerbe ben ©enerat $)omont l)ier fielen (äffen,

mit bem 33efelj(, fidt) $hnw anjuffliegen. ©ie fönnen feine £aballerie

gur Slufflärung nad) ßre'pp fyn benufeen."

£)em ©eneral @£celman«, ben er nun in £a gertd SÜttton glaubte, befahl

©roudju, über 21 nad) £)ammartm unb ©oneffe ju eilen.

„II est importaut que vous fassiez ce mouvenient de la maniere

la plus rapide.**

©roiid)^« fid) fteigernbe ©orge fpracb ftdr> noch um 10 U!)r Slbenb« in

bem Bericht an £)aoouft au« 23iüer«*<£otteret« in fotgenber 2lrt au«:

„ $)er geinb ftel)t in bebeutenber ©tä'rfe bei (Sompiegne

3d) ha&c *>cm ©rafen @rton borgefd)rieben, burd) einen ^adjtmarfdj ©enli«

3U befefeen, benn e« ift bon ber ^öc^flen 35Md)tigtett, ©enli« bor bem

geinbe 31t erreichen, um bort ben Sftarfd) beffetben bon (Eomptegne auf

$ari« aufzuhalten, ©clingt bie« nid)t, fo fönnen bie ^reujjen unb (Sng*

länber, menn fie einigermaßen rafet) operiren, früher bor ben £h°ren bon

?ari« flehen, al« id). 3er) mieberhole meine Sitte, #err SKarfchatt, ton

^art« au« Eruppen nad) ©enli« jur Aufnahme be« ©rafen <£rlon bor*

gehen 311 taffen. <£« ift fet)r nött)ig, ihn burch frifdt)e Gruppen 3U unter«

pfeen, benn feine Gruppen motten fich nicht mehr fchtagen (les

troupos qu'il a avec lui ne voulant plus so battre) unb ber Sftarfd)

be« geinbe« ertaubt mir nicht mehr, Gruppen über ßre'ptt nach ©enli« 3U

birigiren, ioie ich bfe* anfang« burch bem ©enerat Sknbamme beabfichtigte.

©eine Storp« fönnen erjt morgen früh ©oiffon« aufbrechen.

3n btefer übten Sage bteibt mir nicht« meiter übrig, a(§ meinen föüd*

marfch nad) ^ari« 3U befdjleunigen. 3ch gebenfe morgen in $)ammartin

einsutreffen, unb SBanbamme, menn er nicht beunruhigt mirb, fönnte ^an=

teuit erreichen."
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Sltle biefc Hoffnungen "nb flehte würben jebod^ burdj bie (Schnell igfeit

ber preufeifdjen Storps jerftört.

9US firdj nad) 93illerS*(SotteretS oftmärtS abbog, tyatte 3ieten bte SRe*

ferüe*$aüaUerie beS ©eneratS ü. föoeber (nebft 100 ©dfjfifcen) nad) ©ilocourt

tyn bereit« an bie £ete nehmen laffen, gefolgt üon bent ©roS beS &orpS,

nämtidj ber 4. unb 3. Angabe unb ber 9*eferüe<$lrtUIerte. Die 1. 33rigabe

foüte ftd) nad) iljrem Eintreffen anfliegen.

5luf bem 3)torfd) burd) ben Söalb üon Somm'egnc erfuhr ü. SRoeber burdj

tfanbleute, ba§ ©raf (Srlon auf btefem Sföege, einige £aufcnb SDknn ftarf,

mit wenigen ©efdntfeen unb ea. 800 ftüraffieren (üRilljaub) nad) ©ilocourt

marfd)irt fei. (£r eilte, biefen Ort 31t erreichen, aber aud) üon fyier mar ber

JJeinb bereits nad} (£rem? abgejogen. @S fd)eint, bafe Grrlon ben 3Beg über

$ert) nidjt eingefdjlagen fjat; aud) ift eS nidjt erfidjtlid;, too unb mann

Jedermann fid) mit itmi bereinigte.

General ü. ffioeber blieb bei ®ilocourt jleljen, fanbte aber 3ur $er*

folguug beS geinbeS ben ©eneral 0. SrcSfom mit bem 1. 5Beftyreu|$ifd)en

Dragoner* unb bem 33ranbenburgifd)en Ulanen Regiment, nebft einer fyalben

reitenben Batterie nad) Grdptj. Die Oueue GShrlon'S ober eine feiner £ruppen*

Slbtl)eilungen mar ljier nod) im Defiliren begriffen, als baS bloge <£rfd)cinen

ber SBeftyreu&ifdjen Dragoner fynrctdjte, bie {Räumung Gutyu'S unb ben

raffen SRü^ug beS geinbeS, unter bem <5dmfe ber eingetretenen Dunfelfyeit,

nad} dentis l)in 31t bewirten. SrcSfom blieb mit ben beiben {Regimentern

bei Grdtt) fteljen unb fd)ob eine Dragoner *(£§fabron auf ber Strafe nad)

©enliS unb eine U(anem(£Sfabron in ber Diidjtung auf Seüignen unb Wanteuil

üor. Unter bem <£dfmfo biefer 91ufftellung bioouafirte baS OfroS beS 1. 9lrmee*

SorpS bei ©ilocourt.

(Srlon üermodjte aud) ^ure^ biefen jtociten 9}ad)tmarfd) (SenliS nid)t

mefjr ju erreichen. Die Sloantgarbe beS 4. 2lrmee--$?orpS l)atte ben Ort

bereits befefet.

Dem 4. Hrmee*$orpS ü. SBülow mar ber Uebergang über bie Oife

bei Sßerberie, fönt <St. 3Ka^ence ober Greil freigepellt. Die beiben festeren

Orte lagen 6enliS, toeldjeS ja nod) Ijeute befefct werben follte, am näd)ften.

Der Äommanbeur ber Sloantgarbe, Generalmajor 0. «Sübow, ber am 26. Quni

SlbenbS 10 Uf)r in ©ournaty eingetroffen mar, fyatte fd)on am 9?ad)mittag

biefeS $ageS Offoiere mit ^aoatlerie^DetadjementS an bie Oife üorauSgc=

fenbet, aber nod) feine ^Reibungen erhalten. @r legte be$!)alb 33efd^lag auf

fämmtlidje foftpferbe, 30g ben foftbirettor in fein Jntereffe unb liefe ßouriere

abjdu'cfen, meld)e i^m fc^neü unb fidjer 92a$ri$ten üon feinen Of^ieren unb

über bie S3rü<fen bringen foüten. Der ^oftbireftor üerftc^erte, ba§ bie

33rü<fc bei dreil unoerfe^rt unb für alle SBaffen brauchbar fei, bagegen bie

bei "pont <St. 3)?a^ence, früher t^eilmeife gefprengt, einer Sieberljerpellung bc-

bürfe; bo^ befänben fid) borl 3Wci grofee gäljren. ©ei Sßerberie fei nur eine
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gäljre. (gdjipgefäjje werbe man überall auf ber Dtfe oorfinben. £)ie (BnU

fernung oon 3 teilen oon ©ournau bis $ont ©L 2fta£ence unb oon 4 SJWlen

biö Greil erfdjtoerte atlerbingS eine rafdje 33enad)rid)tigung Oon ben beta*

cfyirtcn Offijicren unb auSgefanbten 33oten. Um baljer nidjts ju toerfäumen

unb fidj mit ©id^er^eit in ben Söefife ber ©rüde bei Greil ju fefcen, fdjufte

o. ©oboto ätoifdjen 4 unb 5 Ub,r Borgens (ben 27.) eine GSfabron beS

8. $ufaren*9tegiment£ unter bem SKittmeifter o. Gifenljarbt, nebjt 100 Snfante*

riften auf Sagen, nad) Greil oorauS, metbete biefe ©adjlage bem tommanbU

renben ©enerat unb folgte eüoa« foäter mit ber ganjen 2loantgarbe ebenfalls

bortfjin, nämltd) mit bem 3. 9Jeumärfifd)en Sanbmeljr* Regiment, 1 Bataillon

be§ 1. ©d)lcfifd)en Infanterieregiments (10.), bem 8. £ufaren Regiment,

bem 1. ^ommerfdjen Canbmefyr^aoaüevte^egiment unb einer falben reitenben

Batterie. (Sine ^ionier^ompagnie, bie o. Söülom oorforglidj ber $oantgarbe

$ur £>iSpofition geftellt, birigirte o. ©öbom nad) ^ont 8t. 2fta£ence, um bort

gleid^eitig bie üörüde ooüftänbig gangbar ju madjen.

Kttf ©runb ber ÜMbung biefer Umftänbe mürbe baS ©roS beS 4. Slrmee*

HorpS oon SReffonS nad) $ont ©t. SWa^ence geführt, oon mo 23ülom um
4 Ul)r 9iad)mittagS bem gürften 33lüd)er feine Slnfunft anzeigte, mit bem £in*

jufiigen, bafj biefe 33rüde am 5Ibeub fertig fein merbe. GrS mürbe bann ein

ßaüaüerie» Regiment unb bie 14. Jörigabe nod) b,eute auf baS linfe (öfllid)e)

Ufer ber Dife übergeben, bagegen bie übrigen 33rigaben unb bie 9teferoe*

^aoallerie auf bem regten (roeftlid)en) Ufer im 23ioouaf oerbleiben, meil bie

lefete Infanterie = Sörigabe erft fpät in ber 9iad)t anfommen bürfte. £ie be*

foljlene 23efefeung ©enliS fonnte bcSfyalb Oon bem ©roS aus nidjt ftattfinben,

fonbem eS mußte biefe Hufgabe ber Sloantgarbe oon ©reit l)er $ufallen.

3n $ont ©t. -äNajence befanb fid) fein fransöfifd)cr Soften, tool)l aber

in Greil. 9iittmeifter o. Gifenfyarbt tuarf ben fd)mad)en geinb aus ber ©tabt

IjinauS unb befejjte bie ©rüde. Wittags traf bie Sloantgarbe l)ier ein, meld)e

9fad)mittagS 0. 23ütom ben öefefjt erl)iett, gegen ba§ lVi Steile oon Greil

entfernte ©enliS Oor§urüden.

33eoor o. ©nbom, ein £mfaren * £>etad)ement unb baS 3. SBataillon 3.

^eumärfifdjen öanbtoeI)r * Regiments an ber STctc, ben SDiarfdj nadj ©enliS

antrat, fanbte er — gleichfalls auf einen früheren Sßefeljl SBüloto'S — ben

2)tajor o. 23lanfenburg mit bem 1. ^ommerfdjen ?anbmel)r*$taüaüerie*9iegi=

ment an ber Oife aufwärts, um über *ißont ©t. 2ftajence nat§ Herberte eine

(iej^t allerbingö oerfpätete) SBerbinbung mit ben preulifa^en 2!ru|)pen in

Gompiegne aufjufuc^en. Slllein in ^ont ©t. 3)2a^ence mürbe 53lanfenburg

oon bem fommanbirenben ©enerat angehalten unb nad) dentis gemiefen.

3n Greil lieg o. ©nborn jur £)edung feine« ÜRüdenS baö Linien- Söataiüon

unb ein ^ufaren^etaa^emeut jurüd.
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«encontre in SenltS 27. 3imi.

SDiaJor t>. 33(anfenburg erreichte ©enlis jucrft. 2lm ftadjmittage ruar

Lieutenant ü. steift mit einer 'Patrouille t>on 20 Lanbn>eljr*9ieitera in biefer

©tabt geroefeii, Ijattc ein fronjofifd^eö toaüerie-^etad^cment In'nauägeroorfen

unb fid) auf ben 3£eg nadj Greil begeben, um ben Sieberanfdjluß an bie

Sluantgavbe ju filmen. ©o gefdjal) eS, bog ©enliS unbefefct toar, als 23Ian=

fenburg bort einrüefte. £er Sttajor fagt über bie nätfjffen (Sreigniffc in feiner

Ütelation golgenbeS:

„3dj !am beS 9(benbS 10 Ufjr in ber ©tabt an, of)nc einen geinb

gefeiten $u (jaben, fdjidtc gelbroad;en oor auf ben ©tragen nad; ^ariS,

(Srdpö unb Gompiegue, unb mäfylte ein 33ioouaf auf einem freien tyiafy

innerhalb ber ©tabt. tfaum aber mar baS Regiment abgefeffen, als bie

gegen (£r£pö unb (Sompiegne oorpouffirten gelbmadjen, fdjon im £f>ore

üon aafjlrcidjer fetnbttd;er toallertc angegriffen, im geftreeften ©alopp

jurücfteerten, oon bem geinbe auf bem gujje gefolgt. $)aS Regiment

l)atte bei biefer @ile nict)t einmal £eit oöllig auftupften. £aum mar bie

£>älfte 51t ^ferbe, als ber geinb fdjon in ber ©trage uorbrang, bie gmu

SMoouafS * 'ißlaft führte. ©r fyielt pd} in biefem 3lugenblicf feiner lieber*

legenfyeit fo gett>ijj, baf? er cS magte, unS bie Staffen abjuforbern. (£iu

fdjneller entfd?loffcner ®egenangriff founte fn'er allein retten. 3d) fammeltc

ba^er bie bereits berittenen 9)Jaunfd)aften unb führte fie bem geinbe ent-

gegen, ber im Vertrauen auf feine ftüraffe unb feine groge Ueberlegenljcit

unbetoeglia) ftanb. ©S fam jum £>aubgemcnge. $on beiben ©eiten

jtrengte man fidj auf baS 2Icujjerpe an. SGadjbem jebodj bie fcorberften

iRci^en unter ben öanjenftidjen ber Seljrreiter gefallen maren, n?idj ber

geinb unb naljm bie gtud)t burd) bie ©tabt uad) bem £!)ore gegen Grepn.

3dj oerfolgte iljn auf baS Lebljaftefte mit ben -äftannfcfyaften, meiere unter*

beffen fämmtlidj 31t ^ßferbe maren. 35or bem Sljore fdjlug ber geinb ben

2öeg nad) (Srepty ein unb fudjte fid) auf bemfelben ju fammeln. (Bin

£ljeil beS Regiments folgte bemfelben unb ftcllte fia) ibm gegenüber auf,

moburdj er in föefpeft gehalten mürbe. £>en größeren Üfjeil beS Regiments

fammelte id> oor bem Ü^ore. 3d) fdjäftte ben geinb über 1000

3)2ann ftarf."

2US ber geinb in feiner numerifdjen Ueberlegenljett jeftt bod) ©tanb fyielt, nun

aud) Infanterie oorfenbete, gab 23lanfenburg bie ©tabt auf unb fdjlug bie

©trage nadj ?out ©t. üttarence ein. $)aS ©ajtegen ber ^länfer bauertc fort.

5n biefem Slugenbticf (amifdjen 10 unb 11 Uf)r 2lbenbS) näherte fia)

©eneral o. ©nbom üon Greil $er, ber bie Reibung beS Lieutenants ü. Tileift

untermegS entgegengenommen unb jefct baS unerwartete geuern jenfeit ber
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(gtabt Ijörte. JJran^üfif^c Infanterie mar in ©entiS eingerüeft. £)a« Öanb*

me^BataiHon ber Stete griff fogleidj ben geinb in ber <3tabt an, in beren

©tragen eS nodj einem furjen £iraiüeur*©efed)t fam; bann aber teilen

bie granjofen jum §toeiten SDtot unb to. (S^boro tonnte ©enliS befefet Ratten.

3)aS 23toouaf na^m er jebodj mit ber Slüantgarbe außerhalb ber ©tabt auf

bem SBege nadt) ?ont ©t. Sfta^ence, unb jtüar ba, mo bie Sifiere eines

SÖalbeS benfclben quer burd)fd)neibet. (Sinige ©efangene mürben unter (SSforte

mit ber Reibung über bie ©reigniffe bei ©entiS ju 33ülom nadj $ont ©t
2Harjmce gefdjidt.

@S mar in ber £I)at (Srlon gemefen, ber enblid) mit ftellermann'S

Batterie bereinigt, biefe gegen dentis oorauSgefdjitft t)atte unb ifyr ein 3n*

fanterie=£)etadjement unmittelbar folgen lieg. Wettermann fyatte feine tfüraffiere

an bie Xete genommen, 9?ad) bem gmeimal abgefd)lagenen Singriff fammelte

(Srlon feine Struppen bei 33orcft, 1 2fleite öftlid) Don ©enliS an ber ©trage

nad) 9tonteuit, um Ijier nad) einem £ageSmarfd) uon über 5 teilen eine

furje 9?aft ton 3 ©tunben ju Ratten unb bann füblid) nadj tfoufcreS auftu-

biegen, n>etdt)eS auf brm falben Sföege 3mifd)en ©enliS unb ©t. !S>eni8 liegt.

$m frühen 3)?orgen änberte er jebodj feinen, ©ntfdjlug, meil er bie Ikcugen

bereits in tfouoreS t?on ©reit Ijer angefommen glaubte, unb manbte fid) mieber ber

großen ^arifer ©trage auf 2e ätfe'nil gu. Allein meld)' eine Sluflöfung Ijatte

mm baS in ßompiegne unb ©enliS abgefdjlageue $orpS ergriffen!

©rlon melbete unter Slnberem am folgenben Ütage aus £e 2)2<?nil Umelot

an ®roudm:

lf Sa) Ijabc geftern Slbcnb ©enliS nid)t befefcen tonnen, ©encral

Wettermann flieg bort bereits auf ben geinb unb Ijattc mit bcmfelben une

echaufourde, in golge beffen id) in Sorefl SllleS ju fammetn fudjte.

Les troupes dtaient exdddes de fatiguc Sßor 1 Uljr nad) Wl\U

ternadjt tarn idt) nidjt in baS öioouaf. SDJeljrere Waoatterie * Regimenter

^aben fidj oon mir getrennt (ayant pris differontes directions), fo bag

idj jefet nidjt meljr als 600 ^ferbe beS ©rafen 33atmty bei mir Ijabe. ©a
id; bei SouüreS mcfyt meljr burdjfommen fann, (?) fo Ijabe id) mid) auf

?e 9)}entl geworfen La plus grande partie des soldats du
train ayant dtfscrtd, mon artillerie me devient tout-ä-fait inutile,

puisque je mauque de bras pour couduiro les chevaux. $d) mu§
bic Kanonen burd) Qnfatitertften fortfRaffen laffen Sßenn id) aud)

bei ?a ^atte b'Oe (öftlid) oon ©oneffe) nidjt me^r burd^fomme, fo

mevbe id) uerfudjen, über Xrcmbtan bie ©trage auf ?e ©ourget 311 er-

reichen. @S finb mir nur menige Gruppen übrig geblieben et je ne puis

nullouient compter sur ellcs"

5)ie 9?äf>e oon ?aris ermutigte alfo nidjt bie Gruppen, fonbern fte

löfte im ©egentt)ei( bie tattifa^c Orbnuug nod) fc^neüer auf, meil bie glücr}<

tigen, edjufe tior bem rafdjen geiube fud^eub, borll)in ol)ne ^ommaubo
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aurücfftrömten. 3Bir werben foglcid) biefelbc (Srfdjeinung bei 3$iilcr$;(5ottcretS

hervortreten fel)en.

£>a$ 3. ^ßieugifdje $rmee<ßorp8 £I)ielmann morfdjirte, mit ber töeferuc;

Staoallerie (General ü. $obe) on ber £ete unb gefolgt oon ber 10., 9., 11.,

unb 12. 33rigabe, bie föefcroe^riiflerie an Der Gueue, oon (Sutficarb nadj

CEompiegne, unb traf bort am 9?ad)mittag ein, als 4öfüd^cr bereit« fein

Hauptquartier in bem «Sdjlojj bafelbft genommen fjatte. Qmi (Säfabrons

mu§te o. ^obe fogleid) auf ber (Straße nadj <Soiffon§ t>orfd>ieben, um baS

<Sdjlefifd)e |>ufaren*föegiment, toeldjeS 311m Storps 3ie,cn
'

0 gehörte, abzulöten.

3mei Bataillone ber 10. Sörigabe folgten ben (Ssfabronfl als 8outien unb $ur

2?eobad)tung ber unteren 5li8ne. Drei 23rigaben mit ber 9teferDe*$aOallerie

bioouafirren ofttidt), bie 12. örigabe mit ber SReferoe * Artillerie roeftlici)

ber £)ife.

X>tc Slbfidjt beö gelbmarfdjatlS mar hiermit infofern erreicht, als 2 $orpö

bie Dife überfdjritten unb 1 $orp£ feine Sloantgarbe über biefelbc fyatte oor*

lüefen taffen. @8 fam nun barauf an, bie große ©trage oon <2oiffon$ nadj

$art§ $u befe^en, fran^öflf^e £ruppentt)eile 511 fprengen, unb loenn möglia)

^ariS oor benfelben 311 erreichen. Sie fet)r ber moralifdje ®eminn burd} biefe

(Sifatärfdje unb burd) bie glanfenbemegung über ben ®egner anmudjs, t)abcn

mir bereite nadjgeroiefen.

$)ie englifc^e Armee rücfte an biefem £agc aus ber ®egenb Don

SBermanb bei 33iÜecourt über bie (Sornine unb füblidj bcrfelben über 9?e$le bis

SHoue. Deftlid) biefer #inie belmte fte fid) bi3 $am auä. ftfotje liegt üon

Gompicgne in gcraber i'inic 4 Wetten entfernt. Wellington nar)m fein |>aupt;

quartier in
s
J?e$le.

©tc vveufnfAe Slrmce rihft bon ber ßtfe an bie Seine.

£>ie fransöftfd^ett Stuppm fonjentriren ftd) in unb um ^ortö,

©er 28., 29. unb 30. Sunt. XUbttfaü auf SiHer^ (Sotteret*

unb ÄabaEerie=©cferfjt Bei SWonreuil 28. Suni. (Srftcö ©efetfjt

Ux 2lu6erDiaierö 30. 3uni.

28. $uni.

33lüct)cr l)atte für biefen £ag folgenbc £>i$pofition gegeben:

„Das 1. 2lrmee*ßorpö Rieten marfötrt über Grdpu nad) ManteuU,

tagt aber bebeutenbe Beobadjtimg^Detadjementö in 33iüerö >@otterett un^
ÜO fe
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ga gertf SWilon (l !

/3 Meile füblich oon 25iflerö- Cioticrctö am Durcq),

welche bic ^Bewegungen beS franjöfifdjcu ßorps bei SoiffonS beobachten, (sollte

bie 9Jad)richt einlaufen, baß fidj baS fran^üfifc^c Sorps oon SoiffonS gegen

vßariS in Bewegung fefee, fo zieht fid) bas 1. tforpö fogleid) ^faminen, um

ben geinb auf beut Marfdje anzugreifen. @s benachrichtigt in biefem gall

fogleidj bas 3. ßorpS, welkes bann 3U feiner Unterftüfcung nach CWpij

marfchirt.

£)aS 4. Armeekorps Söülow paffirt mit feinen lefcten Gruppen bie

Öife unb marfchirt bis Marin la 33iüc (37a Meile oon $ont St. Marence),

bie Sloantgarbe nach ©oneffe (IV2 Meile füblidj bon Marl« la 33ille unb

2 Meilen nörbtich Don $ariS). £at ber geinb St. £eni$ (
3A Meile nörb*

lief) Don ?aris) nicht befefct, fo wirb bis bahin wenn möglich noch Qufan--

terie gefd/ieft, um biefen wichtigen ?unft ju befefeen.

£)aS 3. Armeekorps Ühictmann marfchirt über SBerberie nach

SenliS. (Sollte jeboch baS l.^orpS ber Unterftüfcuug bebürfen, fo mar*

fchirt es auf (Srcpn. £)as gegen SoiffonS oorgefdjicfte £>etachement beob-

achtet fortwährenb ben geinb unb folgt feinem Marfd).

Das Hauptquartier fommt nach SenliS. £)ie Armeekorps for-

mireu au« allen ben Acuten, bie burchauS nicht mehr fortmarfchiren tonnen,

unb jmar jebeS Äorpö ein £)etad;ement unb fehiefen es nach ßompiegne

3ur einftmeiligen SBefafeung. £)as 4. Armeekorps ernennt baju einen

Stabsoffizier, ber als tommanbant in Gompiegnc t>ieibt unb baS Schloß

fotoohl gegen <piünberung, als auch gegen (Sntwenbungcn ber eigenen Offi«

ganten fchüfct. (£r läßt fid) bat)er bie Suoentarien übergeben."

@hc biefe £>iSpofttion jur Ausführung fommen fonnte, fanb bereits auf

ber großen ^arifer Straße ber erfte Sufamuienftoß mit tent geinbe ftatt, unb

3War burd) firdj'S

Uebcrfatt auf «itterS-dotterct*.

©roudm ^attc bei 33illerS-(5otteretS 3Wei SBioouafS beziehen (äffen, baS

eine ton ber Infanterie nörblich beS OrteS an beut Scge nach 33ibi6reS, baS

anbere oon ber tfaöallcrie öftlich an ber Strajje nach SoiffonS. 3n 35iotereS

war eine ^Batterie unter $at>allerie-53ebecfung einquartiert.

gür bie 9tc!ognoSsirung, welche f lxd) nad; Mitternacht bura) baS $3ram

benburgtfehe ^ragoner^iRegiment gegen SMllerS^GotteretS burch ben Salb oon

.^aramont ausführen ließ, beftimmte ber ©eneral baS Jüfilier * Bataillon

1. iöcftpreußifchen 3nfanterie-'9fegüncntS jum Soutien, unb ber 33ataillon§*

ftommanbeur Major 0. $au\c ließ beSljalb unmittelbar tyntex ber ©Sfabron

ber Spifee bie 9. Kompagnie folgen.

Sei ber Annährung an ben $?eg Oon S3ioiereS nad) SMerS GotteretS
Digitized by OoOQle
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ttmvbe bie franaöfifdje Batterie entbecTt, welche früh aufgebrochen ben ?ln}cr)lug

an ba3 ©roS fudjte, ba aud) biefeö fcf)on um 2 Uhr nad) 3ftitternacht ben

Slbmarfdj nach 9tanteuit antreten follte.

Die Dragoner*(BTabron warf fidt) auf bie SBebecfung, bie güfiliere at*

taefirten bie $ebienung«=2flanufchaften ber ©efdjüfec, uub biefer boppelte Sin-

griff er$eugte bei bem geinbe eine foldje 53erroirrung, bag er faft olme

©egenroehr bie ©efchüfce mit ber 53efpaunung flehen lieg uub bie gludjt ergriff.

Sil ber SBerfolgung fliegen bie Dragoner auf ba8 erfte SioouaT, alarmirten es,

riefen burch biefen Ueberfall auch Ijier eine pauique heroor, in golge beren

SllleS im roitben p6le-mele in ben Ort ^inetnftürjte. 9?ur in bem jwetten 33i*

üoua! fam bie franjöpfc^c tfaöallerie noch rec^tjeitig ju <ßferbe, um ben crjtcn

aufhaltenbcn Siberftanb leiflen ju Wunen, ©efdjüfee, SDhtnitionSmagen unb

SBeutepferbe fielen in bie £>anbe ber Dragoner unb gü filiere, unb o. |>aine

formirte fein ^Bataillon jum Singriff auf 33iüer&(Sotteret8. (Sinige in ben

Ort hineingeworfene Granaten ber 2lt>antgarben43atterie bereiteten baö € dulden-

gefegt üor.

3n biefem Slugenblicf traf (General $ird) ein, ber feinem ©ro§ oorauö-

geeilt war, baffelbe aber auf bie erfte SDJelbung oon bem @efecht fogteid) hatte

antreten laffen. Sur Stusnufcung be§ fo glücftid) eingeleiteten UeberfallS liefe

er baS güfilier*23atatüon ohne 3 ö9ern w DCn & rt einbringen. @roud}U gc^

langte mit üftühe ju feinem 'ßferbe unb mar in ber Zfyat, nach feiner eigenen

Sleugerung, in ©efat)r gefangen ju werben. Die alten faiferlidjen ©arbe*

Sotbaten jeigten fid) unfähig $ur Stufnähme eines SlampfeS, ber in biefer

Situation bod) nur einiger ^öefonuen^eit beburfte. Sie wichen tt)eil3 füblid)

nac^ oein fdjüfeenben SBalbe oon Sßifler&GiotteretS, tljeilS fübroeftlid) auf ber

©trage nad) Eignen. 9cur eine Sapeur^ompagnie hielt bei ©roud;n au«,

bahnte ü)m ben 2ßeg unb machte eS it)m möglich, bie ®arbe*$aoatlerie

um bie Stabt fyxum auf bie £jauptftrage nad) Seoignen 31t führen unb bort

an bem nädt)ften 2lbfd)nitt jur DecTung ber glüdjtigen unb $um Sammeln ber

noch .Surücfge&ttebenen Stellung ju nehmen. Seine Infanterie fah er einfU

weilen als taftifd) braudjbaren ®efed)tSförper nicht lieber. Sie Tain erft bei

33onbn (1 SWeite norbo'ftlich oon ^ariö) jum Stehen, oii les chefs parviment

enfin ä l'arreter. Je couvris cc hontoux inouvement de la gardo

avec le brave corps du gendral Lcfebvrc-Desnoucttes — fo berichtet

ber 2ttarfchaü felbft.

Durch bie 33efejjung toon $iöer8*(£otteretö feitcuS ber 33rigabe «ßirch toat

aber nun auch pcm ©eneral SBanbamme bie groge Strage nach ^ariS gefperrt;

ein Umftanb, ber um fo bebenTlid;er werben mu§te, wenn eö bem preufjifcheu

3lnnee>Äorpö gelingen follte, an biefem £age auch noch önberc fünfte ber-

felben Strage ju eneichen. Da« abfichtliche 3urücfb(eiben 23anbamme'ä trug

hier für ihn felbft bie übelften folgen, ©roucho unterlieg eS aber nicht, einen

feiner Mutanten unter ber öebecTung oon 12 ^aoollerijten um ^ito^0^
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terctö öftüd) tytum auf ber Gfjauffee uaä) ©oiffonS bem ©eneral SBanbatnme

cntgegenäufcfykfen, iljm ben 23efelj( 311 überbringen, fid) optici bcr großen

(Straße on ben Ourcq nad) Sa gertd3)?i(on ju tuenben, bann aber am Ourcq

entlang auf üfleaur^ 511 marfdjiren, um unter bem ©djufce ber SRatne auf bic=

fem Ummege ^ßariö erreichen ju fönnen. £)er Slbjutant l)at biefen SBefe^t

jenfeit 33iIIer8*(£otteret$, unter 93er(uft oon brei oermunbeten faoaüeriflen,

in ber Z^at überbradjt.

©eneral $ird) lieg ben ©djloggarten am Ausgange nadj ©oiffonö birrä)

ba$ pfilier^atailfon be« 1. Seftpreugifd)en Regiment« befefcen, ebenfo ben

meftlicben Ausgang ma) Seoiguen, poftirte 2 33ataittone in bcr ©üb*@rfe beS

SBatbes oon ©aramont, ber £)auptftvage junäa^ft, behielt 2 Söataiüone amifdjen

biefem 2£albe unb ber ©tabt in föeferoe, unb ließ brei ©Sfobrons ber Dragoner

mit ber reitenben ^Batterie mefttia) »on 33itter&(£otteret8 bie Söerfolgung bcö

abjie^enben geinbeä aufnehmen, mä'fyrenb eine (Ssfabron bie (Straße nadj

©oiffonS teobaa)tzte.

Unter btefen (Srreigniffen unb Diagnaljmen waren einige ©tunben oer^

gangen, a($ ^anbc.mme mit feineu 7 $>toifionen in (anger 9)2arfä)folonne cr=

fd)ien. 2lm Slbenb t?ort)er Ijatte er bem 9ttarfd)a(l ©roudji) ben unberufenen

Sftail) erteilt , nur mit berfetben ©ä)neüigfeit (cdltfrittf) unb berfetben Orb-

nung $u marfd)iren, bie er oerfpredje feßäuljaften, bann merbe man woljl nod)

3iir redjten Qett auf ber großen ©trage in <ßart§ eintreffen. 33tS baljin nidjt

mit bem geinbe auf franjofifeljem 33oben jufammengetroffen, ljtett er eS nun

für ebenfo notfyoenbig als teiäjt, ftet) ben SB3eg buraj 23ilfer$ * GotteretS

nadj Sa gerte 2JWon 31t bahnen, ©eine numerifdje Uebertegen^eit über bie

fdjmadjc Angabe f\xa) mar aüerbingS erbrücfenb, benn aud) ba§ ^aoaüerie--

$orp8 oon •JSajol mit ber 9?eferDe*2lrtitlerte ßanb ju feiner Verfügung.

2ln bem ©djtogparf fam eS juerft 311m ©efedjt. £>ie 10. unb 12. $om*

pagnie teifteten Ijier energifd)en Siberftanb. SBanbamme (ieg nörblid) ber

.f)auptftraße 2 Batterien auffahren, birigirte bie ^aoatterie nadj feinem Unten

glügel unb bemühte fid/ außerhalb ber ©tabt in füblictyer Stiftung ben SBkg

nad) Sa gerte 2JWon ju geminnen. 3n tiefer föictytung traf er auf feinen

Siberftanb, ba ^irdj'8 Srigabe nörbtidj beö Orte§ f)ielt. SIflein audj $ier

oevtoefte ber beefenbe groge S©atb bie ÜTete ber franjöfifä^en Kolonne p Un-

orbnungen; ber tafttfdje 3u fammcnl&a^ ^«rbc mit bem ^Ruf: „^aa^ Sa Jerte

SDWon!" buvc^brodjen, unb nicr)t ber ©efedjtSerfotg, fonbern bie @en?iunung

ber neuen ©trage mürbe für bie franjöfifd)en Gruppen bic ^au^tfac^e. ü)ic

Wadjridjt oon ber gluckt ber ©arbe ^at oljne 3n?e*fc ^ Den ®nbru<f großer,

menu aua^ unftarcr ®efal)ren ert)i5t)t. $ira^ räumte ben Ort, fyelt aber

nod) ben $arf befejjt. ^u einem Singriff auf bie ftarfe Kolonne 33anbammc'S

mar er aüerbingS nid)t befähigt. (5r 30g fia^, gebedt buva^ bie Dragoner,

in ben 3Batb oon j£>aramont §urücf. ÜDie 10. unb 12. Kompagnie fd^Ioffcn fta^

aanj julefet unb unoer folgt bem SIbmarfd) ber 53rigabe an. ^ag bie
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franjöftfdjen STeten ^öataiffouc ben Angriff auf 3Ml(er$*(5otteret§ nur mit ge*

ringem 9?ad)brucf oerfudjteu, gefyt barauS Jjeroor, baß ba§ Bataillon o. «£>aine

im fangen einen 23erluft uon nidjt meljr als 1 Offeier, 3 Unteroffizieren unb

42 ©erneuten an £obten unb ^emnmbeten r)atte. Die Dragoner büßten Mos

1 Unteroffi3ier, 1 Gemeinen unb 4 *ßferbe ein. 2ln eroberten ®cfdjüfeen führte

bie 33rtgabe 12 ©tücf mit ftd); 20 SDhmitionStuagen tonnten megen 3Wangel3

an ©efpanuen nirf;t mitgenommen tuerben: — fie mürben beöljatb unfaßbar ge-

malt. Die (befangenen, meiere bie Dragoner gemalt Ratten, fagten au§,

baß fie ju bem ftorpS 23anbamme'$ gehörten; fie feien ben Gruppen beS

üttarfd)all$ ©roudjto al3 jmeite Kolonne gefolgt.

9totürlid) Ratten bie befangenen bie ©tärte ber beiben franjöfifdjen

tonnen feljr übertrieben auf 30,000 unb 25,000 augegeben, 'pird) metbete

biefe 3iffern feinem fommanbirenben ©eneral, unb burd) einen Df^ier, ben

er bireft nad) Gompicgne fRiefte, aud) bem dürften SSlüdjer.

ii
Unter biefen Umftänben — fdjrieb er an ßieten — §abe

id) midj in ben 28atb oon .£>avamont gebogen, unb fic^e auf ber (Sfjauffee,

in glcidjer ,£ölje uon ©me^iae. £>ier muß id; bie Seute todjen taffen; fic

tonnen uid)t mefyr! Der gelbmarfdjall, bem idj bie tfage ber Dinge gemel-

bet, fdjictt üietleid)t etmaS öom 3. Slrmee--Äorpi oor. Da3 güfitier-SBataiüon

£aine l)at am metßen gelitten. SÖir Ijaben 12 Kanonen, bie id) nad)

ßompiegne ju fdjaffen fud)e, unb 20 2J?unition§tt>agen, bie id) nid)t tranä*

portiren tann. Die $aoallerie fyat einige 40 Sftamt niebergefyauen unb eben*

foüiet ©eutepferbe gemalt. 33ilfer8;(SotteretS (äffe icr) nod) beobachten." —
3ieten (attc anfange bie 2Ibfid)t, bie ©rigabe $ird) mieber in bafi

2loantgarben-'5ßer^ä(tni6 ju bringen, unb fie beöljalb oon SSiöevö * CSotteretö

parallel ber großen ©traße nadj (£r£pt) ju gießen. 2Wein eine genauere

ftettntnifi ber bortigen ©adjlage unb bie große (Srfäjöpfung ber Sörigabe ließen

ifyn baoon abfielen, unb er befaßt iljren TOcfmarfd) über greSnoty (öftlid)

t?on ©ilocourt) nad) (Srepo, um bort in ba$ Skrljältniß ber SReferoe jum

©roö be« ftorps ju treten. «JJirdj traf auf biefem Sege gegen 2 Ufjr 9?aä>

mittag« in (SrCpn ein, nadjbem baö ®roö bc0 Jtotyft aud) oon bort tängft

abmarfdjtrt mar.

SBäljrenb 23anbamme feine Dioifionen bei 2a 3?ert<$
sDJiton mieber ju

oibnen fudjte, f>atte ^ajol fid) bemüht, auf einem Ummege bei Wanteml oon

©üben Ijer bie .£auptftraße jum 2tnfd)luß an (SJroudjn unb 3ur gtanfenbeefung

ber Öemegung SBanbamme'0 ju geminnen. @r ftieß bei biefem SOiarfd) me^rfad)

auf bie jerftreute @Qrbe*3nfanterie unb metbete am Slbenb bem a}(arfd}QÜ:

„ . . . . La gardc d^sorganisc tout cc qui la rencontre

L'indisciplino est ä son comble La gardc nous compromettra

et no sc battra plus. II est ^tonnant combien les ofliciers et les

soldats sc pormettent des propos inconvonants."
uigu ed by Google
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Diefer ©chlußfafe bc^og fid) auf bie gewohnte 9lu«rebe flüchtiger fran*

jöfifdjer ©djaaren: — fic feien üon it)ren ©eneralen uerrathen morben.

3ieten hatte jtoar im 9Jothfall bie 23rigabc tyixd} bei 3$ifIer^@otteret§

unterftüfeen f ollen, allein bie (Entfernung üon bort bis ©ilocourt (über 2 9Wei(cn)

unb bie rafd)e (£ntmic?elung be$ Kampfe« bafelbft in ben früt)eften borgen-

ftunben bot hierzu feine Qftöglichfeit, unb fam, menn üerfud)t, iebenfall« utel

ju fpät. Der fommanbtrenbe ©eneral faßte bcSfyatb toohl mit 9ted)t bie ©e»

minnung ber £auptftraße in {üblicher ^Richtung ins 2lugc, um fo mehr, ba

ihn ja audj ber SÖefeljl SBlücher'S über Gire'pt) auf 9<anteml geroiefen. 9Rur

bie anfängliche Unf(avt)eit ber (Situation bei 5$iller8-@otteret8 ^inberte ßieten

frühzeitig bon ©ilocourt aufjubrechen.

©eneral b. £re$fom t)atte bon GixöpX) aus nodt) in ber Wafyt ben Witt*

meifter ÖupiuSfn oon ben ©ranbenburgifdjen U(anen mit einer (SSfabron bem

©rafen ©rlon auf ©enliö nachgefdjicft, um beffen ©pur nicht $u berliereu.

ÖupinSfy folgte bis ©cnliS, trat bort mit Gruppen be§ 4. 2lrmee*torp3

in Serbinbung unb tonnte aus ©enliö ben 5lb$ug be3 geineö melben.

©eine 5$orpoflen fefcte o. £re$foto bon (Srdpt) gegen ©onbrcüille unb

Sebignen au3, beibe Orte au ber 4?auptftraße oon ©oiffonö gelegen. Die ©c*

rüdjte bon 5Biücxö*(5otterctö t)er nmrben aber Urfadje, baß aud) SHtttmeifter ©raf
sJfoeber mit feinen lUanen nadt) 9)?itternadr)t auf bie $älfte beS Segeö jmifchen

(Srepto unb 33i(Ier3 lotteret« nach SBaumoife üorgeljen mußte unb bort jeljr

frü^ Borgens auf fran$öftfche Stabatterte unb Infanterie fließ, ©raf tööber

machte fytv ©efaugene unb beobachtete unauSgefefct ben geinb. ©eine 2)M>

bungen flellten bie Shatfadje fefl, baß ber geinb auf Öeoignen in mehreren

getrennten Rolonnen marfd)ire; auf Gre;ptt nehme er nicht feine Dircftion.

(5ine fpätere Reibung ber SBorpoflen bon ©onbrcoille tyx betont aber fdt)on

ben Umflanb, baß 3nfantcr^c gefchen merbe.

3ur Unterflüfeung Ürcäfoto'ö bei ßrtfpn lieg Qktcn bie 3. Sörigabe

u. Sagom balb nach 7 Uhr bon ©ilocourt aufbrechen; jmei ©tunben fpäter

folgte baS ©roS, nämlich an ber ©pifce bie Oteferbe^abollerie bcö ©encralö

fc. föoeber, ber bie Seifung erhielt, fict) bon (Srtfpn auf Sebignen 3U wenben,

unb bie 3. SBrigabc bort als ©outien ju oertoerthen. Die 1. unb 4. Srigabe

mit ber SRcferoe^rtillcrte bitbeten baS ©roS unter ©eneral ü. ©teiumefc unb

füllten oon (Sr^pn bie große ^arifer ©traße bei 9?anteuil ju getoinnen fuchen,

um menn möglich au(h D0^* °cm Seinbe guooi^ufommcn.

Diefe 2lnoibuungen führten gegen 2ttittag ju bem

«aboacrie-©efe(ht bei flanteuil.

©encral 0. 9loeber, ber bei bem 9J?arfd) auf toignen fich an bel-

lete befanb, hatte jur ©tcöe bie 1. unb 2. GSfabron bcS SBeppreußifcheii

Dragoner Regiments, ba« 1. ©ch(efifd;e .^ufaren^iegiment, ba« 6. Ulanen*
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{Regiment (2 Gtefabron«) unb ba§ 1. unb 2. Stnrmärfifche tfanbmehr^aoatlerie*

Regiment, nebfl einer reitenben Batterie, ©enerat ö. £re$fom (^mei reitenbe ©e*

fc^ü^c unb ein U(aneu*£etad)ement) blieb mit ben Vorpoften gegen Ramemi flehen.

9tud) 3ieten befanb ftet) bei ben Gruppen, bie auf Eignen marfdjirten. 2113 bie

£cten=@(!fabron ber Söeflpreugifchen Dragoner ba« $>efUiren franjöfifc^er

ÄoüaUerie burdj £eoignen metbete (— e§ mürbe bort ebenfalls feüte fetnb*

tidje Infanterie gefer)en — ), profete bie reitenbe Batterie ab unb bewarf

ben Ort mit einigen ©ranaten. £>er ^Hücf^ug be§ geinbcS mürbe hierburd)

berart befchleunigt , bag c$ ben Dragonern erft gmifc^cn Öeoignen unb

Ranteuil in ber (Sbene um baö £orf 33oiffp gelang, ihn einjuholen. (£§

fotlen hier üier franjöfifdje tfaoallerie*Regimenter Jront gemacht haben; jeben*

falte ertannte 2efebore;$>e3nouettee an biefer ©teile, baß ohne fäunpf ber

SRücfyug nicht roeiter fortgefefct »erben tonne. £)ie erfte Slttacfe ber Dragoner

flieg auf Söiberflanb, unb groar bureb baö Karabiner* geuer beS Ijaltcnben

1. Greffens, — allein eine glücftidje SlantenfleÜung ber reitenben ^Batterie,

unb ein ebenfo gtücfli^er gfanfenangriff ber ©chtefifchen .gufaren genügten

um bie Reihen ber franaöfifchen ftatmlterie 311 bredjen; — ba8 üorberfle

treffen machte fet)rt unb rig bie ba^inter flehenben Regimenter jur glitcr/t

nach Ranteuil mit fid) fort, ©enerat to. Roebcr liefe nachhauen unb nahm hier

bem geinbe amei ©eflhüfce ab.

©teinmefc mar mit bem ©ro3 noch nicht in Ranteuil eingetroffen, roohl

aber beboudt)irte öon ber ©trage (Srtfpty — Ranteuil plöfelich eine ganje preugiflhe

$ai?alferie*23rigabe, bie jmar ben JJeinb nicht mer)r abfdjneiben, aber bod; an

feiner Verfolgung tätigen Slntheit nehmen tonnte. 9Ret)rere ©efangene finb

buref) fic eingebracht roorben.

£>iefe tfaoallerie*$3rigabe (o. b. 2ttam>ifc) nebft einer reitenben Batterie

gehörte bem 3. Slrmee^orpS unb mürbe Don bem ®eneral 0. £obe heran-

geführt. @8 ha«e nämlich bie Reibung $ird)'* Don bem ©efed?t bei 33iüerS*

SotteretS in Gompiegne bie StoeAnäfjfgteit ertennen laffen, ba§ 3. $orpS

noch ^eute °em 2lrmce » $orp§ an ber ^parifer ©trage ju nähern.

Blücher befahl beöhalb bem (General £t)telmann, ben 3)carfch auf ©enliS

aufzugeben unb bie Richtung auf ©ilocourt unb Grtfprj einjufchlagen. £>ie

Referoer^aoallerie mürbe bemgemag üorauSgefchuft, fo aber, bag eine 33ri*

gäbe auf Srdpn unb uon hier (bnreh 3ictcn orientirt) nach Ranteuil eilte,

mährenb bie anbere ben ©eneral ?ira) bei VtllerS-Gotteretö auffuchen unb

unterflüfecn fottte. $luf biefe Seife gejehah e$, bog X^ietmann fein Slrmee*

8orp8 am fpäten Rachmittag biefeS £age$ um (Sreptj bioouafiren lieg, näm-

lich 3 33rigaben in ber ©egenb oon Ormor;, ©trage nach Ranteuil, unb

1 Angabe nebfl ber Refcrue^lrtillerie bei (Sr<5pr;. .gier nahm ShW«™nn fei"

Hauptquartier.

©encral 0. 3icten bereinigte baö 1. Ärmee-fforpfi nörblich bon Ranteuil

(auch ¥«4 fam üon grc«not^ über (5r^ heran), fchob feine 1. 53 rigat»^ Google
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(©teinmefe) auf bei* ©trage nach Dammartin bis 2c <|Meffi§ uor, unb Iic§

ben ©eneral o. §obe fitbfoeftlich üon Ranteml bei üttontagnü bioouatiren.

©eneral ü. Roebcr blieb mit ber Referoer^aoalleric beö 1. Storps ebenfalls

bei Ranteuil. ©leichtoocjl folltc hiermit bie Verfolgung be« geinbeö unb bie

Refogno$zirung feiner Rücfjugölinie nid;t aufgegeben fein.

£)a8 6. Utanen=Regiment (ö. tfüfcom hatte, roeit bei Signty t>ermunbet,

baö $ommanbo beffelbcn noch nicht roieber übernehmen tonnen), begleitet von

beut SRajor ©raf ©roeben, mar — ber 1. 3nfanterie-33rigabe oorauS — bis

£e ^leffiö gefommen, als eö bort auf höheren 53efer)t angehalten mürbe,

dagegen hatte -©eneral b. $obe ben Dberftlieuteuant t>. (Szettrife mit 2 £u*
jaren*(£$fabron$ auf 2e $leffi§ oetadjirt, um oon bort ber ©pur ber fron*

äöfifdjeu toaflerie auf Dammariin ju folgen, ©oeben traf er §kx ein.

Sluch Hauptmann Sityeftti o. ©charnfmrft, ber jum Hauptquartier SÖlücher'S

gehörte unb an biefem £age bem 5larjaüeric*©cfec^t bei Ranteuil beigemot)nt,

hatte fid) bem Oberftlieutenant angefdjloffen. ©raf ©roeben, ber mit ben

Ulanen ben ftcinb biß julefct im 9luge behalten unb ihn bann auf bem ^lateau

t?ou dammavtin halte üevfd)minbcn fet)en, fefete mit Recht oorau«, bag bie

gefchlagenen Regimenter bort oben mohl abfifeen unb eine furje Ruft machen

mürben. (£r fchlug oor, fie bort aufguftören unb anzugreifen, ©och m"ffe

man fdmell hanbeln! ßzettrifc formirte feine beiben (SöfabronS in 3ua,folonne,

©raf ©roeben fdjfog ihnen einige Qüge ber Ü. Ulanen an, unb im fdjarfen

£rabe ging e§ nun auf ber <5^auffee oormörtS nach ber $Bl)c oon Dammartin.

«f)i|}e unb £ro<fenr)eit erzeugten burd) biefen ftarfen Ritt eine gemaltige ©taub-

molfe, melche ben geinb fehr mohl über bie ©tärfe ber heranftürmenben fto*

lonne täufchen fonnte. ©raf ©roeben unb o. ©charnhorft waren meit fcorau«,

um ben (£8fabron§ ba§ ©ignal jum 3lufmarfch rechtzeitig geben ju lönnen.

3m a)?arfch'3)?arfd) ber Trompeter ging eö hinauf auf *>en ®erg! 3« Der

£hat, bort oben Ratten bie 4 Regimenter gehalten, aber fdjon fagen fie in

entwirfelter gront im ©attel; allein nid)t jur Slttacfe, fonbern um fehrt ju

macheu unb bei Dammartin oorüber in fdjneüer ©angart füblich ber ^arifer

©trage nach §fane auszureichen.

©roucht) befanb fich in biefem Hugenblicf in Danunartiu. (5r hatte gc^

hofft, feiner Slaoalleric nach einem 3Warfd) oon 5 teilen, unterbrochen oon

©efechten, hier eine furze Raft geben zu fönnett Sin ?tugcn$euge, fein Slbjutant,

bezeugte bem SDJarfdjatl fpäter:

„Vous veuiez de iriettrc pied-a-terre et d'entrcr chez un secre*-

tairc intime de Cainbacc'rcs
,

qui avait une maison ä Dammartin,

et vous avait fait preparer ä dejeunor, quaud vous fütes oblige* de

montor en toutc hätc a choval, voulaut vous assurer par vous

memo, quelle etait la cause de Talarmc, et de la fuite de la gardc

dont la demoralisation faisait scandale. Vous trouvätes qu'cffectivc-
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ment qnolquo cavalerio onneuiic otait cn Observation sur la rontc

de Paris."

9hir ein ©arbe=(Sljaffeur'9flegimcnt fyiclt nod) 3iifammen, mit toeld)em

©roudft, Sefebore * DeSnouette« unb Drouot nun ebenfalls bic 9?idjtung auf

(5lane einfdjlugen.

Der Üflaire oon Dammartin, fd^on Vorbereitet auf bie Hnfunft ber

breiigen, 12 Sftäbdjen meig gefleibet, mit Silien tu ben Rauben uor fi$ fyv,

ging beu Watten unb #ufarcn entgegen, gefolgt von Scannern uub grauen,

bie: Yive Louis dix-lmit! riefen. Der für bie grausen bereitete üttittag^

tifd) tourbe jefct ben (Siegern feroirt.

©raf ©roeben melbete um 6 1

/* Uljr 2lbenb3 au§ Dammartin bem ©eneral

o. 9foeber:

„Da§ ©roS bes geinbeS bat fid) oon Dammartin auf ^ariS gejogeu.

(<£§ mar ba§ $orp§ oon teilte im 9)iarfd^ auf ©oneffe.) Snbeffen bie

2lrrieregarbe, mit ber mir e§ ^ier 51t tljun gehabt ljaben, ift (intS auf

Elape gejogen, toeil fle toaljrfdjeintidj geglaubt $at, be8 4. Armeekorps

wegen nidjt gerabe auf ^ariö $urü(fgeljen 51t fönnen. <ßari§ fdjaue id) 31t

meinen gügen (oon bem flateau bei Dammartiu erfennbar). 3dj felje ben

Dom ber ^nöaliben, bie uon 53ellcuille unb ben Montmartre.

bin mit ^mfaren be§ 12. Regiments unb mit einigen Ulanen beS 6. SRegi*

mentS Ijierljcr oorgecilt. Die SRefcrüe^aoatlerie fönnte an biefer (Stcüc fefyr

gut tagern. (Em. ©rceüenj 23efefjlc ermarte id) Ijier."

Der Ijetlc (Sonncnfdjcin bei unummölftem trimmet Ijatte bie Entfernung

uon 4 leiten biö «pari« Aar unb beutlid) überbtiefen laffen. Sobtenftiüe

I)errfd)te in ber gan3en ©egenb. Steine anbern £ruppen, mie nur bie nad) CElatjc

retirirenbe Staoaüerie, tourbe in ber toeiten Ebene gefeljen. 3lm Abenb jtoi-

fdjen 8 unb 9 Ufyr üeroollftänbigte ©raf ©roeben feine SDMbung burdj bie

9fadjridjten
,

toeldje er üon ben (Sintoofjnern über ben Oiücfjug ber frangöfif^en

Sruppen nad) 'parte cingejogen fyatte; Angaben, mcldje man al§ föefnltat

biefer Darftellung jefct toofyt genauer überfeben bürfte.

@r fdjtog: . . . „Die Serfdjanjungcn oor <!ßari3 foflen nidjt bollfommcn

fertig fein, jebodj fefyr gut angelegt unb mit aa^treidjer Artillerie befe^t.

Wlan glaubt inbeffen nid)t, bag man c$ toagen toerbe, fid) barin 31t fdjtagen.

Da e§ inbeffen fefyr mistig ift, 00m geinbe AÜeS 31t erfahren, unb

ftünbltd) feinen $Hücf3ug bis jur Unorbnung 311 befdjleunigen, fo erlauben

@to. @£cellen3 tooljl, bag iä) ben Obcrftlieutenant u. (S3ettrifc meiter begleite.

Die SBcrbinbung mit bem grinsen Sßityetm £. (4. Armeekorps) auf

ber "parifer ©trage Ijabe id) ocrfuaV 31t eröffnen."

Audj Obcrftlieutenant ü. Gsettrife melbete um biefelbe (stunbc, bag er

bem geinbe oon Dammartin nad) Glane folgen toerbe, fobalb bie Kanonen

(Vj reitenbe Batterie) unb bic anbereu (MabronS beö Regiments eingetroffen

fein mürben.
Digitized by Google
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Gin hett aufflacfernbeS geuer, fdjeinbar amjDurcq « $anat in ber Dtufc

tung auf Gtane, erregte bie SSermutljung, bag bort ein gager ber granjofen

etabürt fein fönne. Um fie oon Beuern aufscheuchen unb bie Uebergänge

über ben Durcq*$anal ju refogno«$iren, festen fid; Oberfltieutenant ö. Gjettrite

unb ©raf ©roeben (©djarnhorft mar in$ Hauptquartier jurüefgeritten) nach

furjer 9hft oon Qammartin über GompanS nad) Gtane in bie
s}2ad)t

hinein mieber in 33eroegung. 9laä) einem föitt oon 1V4 2tteite erreichte man
ben Oureq^anat bei ^ont 9?ouge, an ber oereinigten 23euoeronne unb 23ibe*

rönne jroifc^en ©reffn unb Glane. £>a8 geuer ermieS fidj als bie brennenbe

höt$erne $ana(*23rücfe, buvd) beren gerftörung ber gugancj nach Glane ge*

fperrt werben fotlte. ©raf ©roeben melbete:

„^ßont 9touge bei Gtane, 2 Uhr nad) 2)^tttemacr)t.

©er geinb fonnte ^ier nitf;t mehr überrafdjt merben. Gr folt nodj

in ber 9kd)t oon Gtatye nad) ^ßantin bei ^ßari§ abmarfdjirt fein. Die

23rücfe über ben Ourcq*$anal hat er ange§ünbet unb nur einige ^ferbe

waren ^inüberjufa^affen. $)ie Ginmohner oon Statte fagen, bag ^ier nur

500 9)tonn tfaoatterie, 15 ©efcfjüfee unb 4= bis 500 üttann Infanterie

burdjgefommen feien. 3<h ttf)xe nad) ©ammartin §urüciV
J

Dberfttieutenant b. G$ettrife führte feine 4)ufaren mieber nach GompanS,

100 er gegen SD?orgen eintraf unb um 3*/> Uhr bafetbft ben 33efehl oorfanb,

bie 9tefognoSäirung über üftitrto unb Slutnan auf 2a SBiüette bei "parte an

biefem £age fortjufe^en. DiefeS Detadjement mar alfo oon 9Janteuil nad)

Glane auf 4 leiten üon bem ®ro§ oorgebrungen unb oon ber Sloantgarbe

bei 8e $(ep 3 SMen toeit.

®raf ©roeben berichtete au§ Dammartin um b 1
/« Ufjr Borgens (ben 29.):

„Gm. Greifens melbe id) gehorfamjt, bag id) foeben in SDawmartUi

eingetroffen bin. Dberftlieutenant b. G^ettri^ mirb feinen 9Harfd) auf

<ßari£ fortfefcen. Unfere näct)tttct)e Gjrpebition ^abe id) bereits gemetbet.

©er Oureq^anat hat auger ber SBrücfe bei ^3ont 9iouge nod) eine jmeite

f
üblic^ Oon üftitro, eine britte bei ©£üran, bie üierte bei Sftaifon blanche,

bie fünfte bei Sonbö. Ob biefe 53rücfen auch tu ©raub gefteeft morben

finb, meig id) nidjt. Sluf ber ^arifer ©trage unb auf ben ©eitenmegen,

oon metchen ich e 'nc 9r°fec 3ahl burchftreift habe, ift fein geinb ju fehen.

Gm. G^cettena ertauben, baß id) tn'er Örigabe abmarten fann?"

9I(Ie biefe 9)Mbungen fanbte Dcoeber an Qteten, ber ihren Suhalt $u*

jammengefagt in ba§ Hauptquartier 33lüct)er
T

ö beförberte.

SDaS 4. 2lrmee=^orpö o. Sutom, ftanb, mie mir miffen, mit bem©e^

tachement ©nbom'S bereit« in ©enliS. Da heute ein erneuerter 3ufammen-

ftog mit bem Jeinbe mahrfcheinlich blieb, fo 30g ber fommanbirenbe ©enerat

bie öteferüe < Äaoaüerie (2 Angaben) oor, lieg bie 14. Infanterie - Sörigabe

b. hoffet, metche in ber 9to<$t 2 33ataiüone nach ©t. Ghriftophe betachtrt

hatte, fehr früh 2 f

A> Uhr Borgens über ©t. Ghriftophe nach dentis auj«
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bredjen, unb bort unter bcm S3efelj( ©r. bcS ^rin^en SiUjelm oon

^reugen au§ allen bicfen £ruppen eine üerftärfte Sfoantgarbe fonniren.

D. 23ülom befahl:

„©obalb ©e. $öniglid)e £o!jeit bie Slbantgarbe ätoifc^en bcm Söalbe

oon #auate unb ©enliS jufammen tyat, fo marfdjtrt btefetbe auf ber

Glwuffee über ©entiS unb SouoreS bis ©oneffe. ©eneratmajor ö. ©nbom

pouffirt gleich mit £age§anbrudj leidjte ßaoaüerie jum Sluffudjen beS geinbcS.

ginbet biefetbe, bag jenfeitS ©oneffe bic ©tabt ©t. Denis nidjt befe^t ift,

fo mirb momögttdj nod) Snfanterie bis baljin oorgefdjicft, um btefen nudj*

tigen $unft in unferen öefifc $u bringen. Die Sloantgarbe mug befonberS

ifjre redete glanfe, baljer bie ©trage über SujardjeS uadj ©t. Denis

aufflären.
14

SDo bie föeferoe^abaüerie nörbtic^ üon «Pont ©t. SHarence bei WfiS*
gongneau btoouafirt Ijatte, fo gefdjal) eS, bag $rin$ ©illjetm bie ganje

Hoantgarbe erft $mifdjen 10 unb 11 Ufjr 23ormittagS bei ©enliS Dereinigen

tonnte.

föeuljer befanb fidj nun, an ber ©eite beS ©eneralS o. SRtoffel, lieber

in ber Soantgarbc.

©eneral t>. ©tyboro Ijatte als ©ptfee ber Sloantgarbe bic ©trage oon

©enliS über ÖouoreS nadj ©oneffe eingefdjlagen, — burd) feine ftaballerie

audj bie SMognoSjirung auf ©t. Denis ausführen (äffen. ©<$on bei ©tainS

mejHid) unb bei Se 23ourget öftlid) ber ©trage flieg biefetbe auf franjofifc^c

SBorpoften, fo bag für Ijeute bie 33efefcimg t>on ©t. Denis nidjt ausführbar

mürbe. Dem geinbe gegenüber ftellte ©öbom bie SBorpoßen gegen ©tainS,

fomie bei Dugnn unb $e 33lanc SJkSnil aus.

33ütom tiefe baS ©roS, befteljenb aus ber 15. unb 16. 3nfanterie*23ri*

gaoe, ber 9ieferoe*2lrtillerte unb ber 13. 53rtgabe, ber Sloantgarbe folgen unb

beftimmte ein Bataillon ber 13. Angabe, fomie jmei Öanbmel)r*(£SfabronS

jur Slrrieregarbe. Da er inbeffen burdj 3ieten toon bem ©efedjt bei SBillerS*

GotteretS unb oon bem 9tü<f$uge beS getnbeS auf ber grogen ^arifer ©trage

benadjridjtigt morben mar, fo fanbte er oon ©enliS bie 2 (SSfabronS, meldje

fid) bei ber 16. Snfanteric^rigabe befanben, oon ©enttS uadj INortefontaine,

um con bort nad) Dammartin unb 9Janteuit $u patrouiüiren unb bie 23erbin*

bung mit bem 1. 2trmee*$orpS aufjufudjen. frinj Silfyelm ^atte aber be*

reitS einen ä^nlia^en ©ntja^tug gefagt. 33on il)m mürbe Oberftticutcnant

o. Sebebur mit bem 10. $)ufaren^egiment auf bie ^arifer ©trage fübmeftlia^

oon Dammartin betadjtrt, unb jmar in ber Widmung auf Öe 9)tenil Slmetot.

9?itrmeiftcr o. $agen naljm mit ber 3. @8!abron bie STete unb eilte borten

oorauS. 8ei 2t 3K^ni( flieg berfetbc in ber fyat auf ben geinb unb na^m

i^m über 200 ©efangene unb 4 Sagen mit Ü)Witair*@ffeftcn unb SebenS-

mittein ab.

©ir fragen, meta^er Sotonne tonnten biefe a}2aunfa}aften angehören? 3«
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ber ßolonne Don ©roudtjij gehörten fic nidjt, benn bcr aftarfdjaü fyatte feine

Infanterie bei fidt) unb befanb fid) auf bem 28ege oon Dammartin nadj (Slaöe.

(Sbenforoentg gehörten fie ben £ruppcn oon SReiÜe an, benn biefe Ratten längß

©oneffe nad) <2>t. Denis fyin paffirt. ©ie maren alfo 9?ad)$ügler Don (frlon,

ber in ber 92ad)t Don 23oreft aufgebrochen unb mie mir bereits fagten nad)

8e SJMnit 2lmc(ot abmarfdjirt mar. lieber bie UnsitDertäffigfeit fetner £ruppen

^aben wir it?n felbfi gehört. (Sr ift nad/ furjer Siaft über £remb(au nadj

53onbto abgezogen; — iljm gehörte affo un^treifel^aft ber fid) öerfpatenbe

orbnungS* unb miberftanbS(o[e |>aufe an, ben föittmeijler t\ £>agen in i'e

SOtenil tfyeilS fprengte, tljetfS gefangen nafym.

3(uf ber ©trafee oon Dammartin nadj Se SDMnit traf Dberfttteutenant

t>. öebebur bie ^ufaren^atrouiüe, roeld)e bie SBerbinbung mit bem 4. Slrmee*

SorpS auffitzen foflte. Da hiermit nad) btefer ©eite l)in bie $ommunifation

beiber $lrmee*£orpS ^ergefteüt mar unb £>beifttteutenant o. tfebebur Don bem

iRücfjuge beS geinbeS auf Gtaöe flenntnifj erhielt, fo manbte er ftd) Don 2e

9)teni( auf 2)?itrD, ließ ben Üttttmeiftcr o. Ziagen eine furäe ©treefe auf Gtalje

Dorgefjen, 50g Um aber ber cinbredjenben Dmtfelljeit megen fetjr balb juruef,

fo ba§ in btefer 9tid)tung Oberftüeutenant D. G$ettrife mit bem SRtttmeifter

D. $agen nidjt jufammentreffeu fonnte. Sebebnr befd)Iojj, Don Dftttrti nun $ur

StteferDe SaDatterie beS 4. $orp$ jurtttfjufe^ren, unb jmar mit 2 (£*fabronS

am £)urcq*$anal entlang über <S(*Dran unb mit 2 ©SfabronS jur großen

©trage über 9toiffn nadj ©oneffe. Die Sörücfe bei ©^oran mar oon einem

fran$öfifd)en Infanterie * Detadjement befefct, meldjeS bie £)ufaren mit geuer

empfing, bie SBrücfe anjünbete unb bann nad} &DrD abmarfdn'rte. 23on

©^oran erreichte ßebebur ben Hnfen glügel ber SBorpoften ©nboro'S unb ftie§

am anbern 2)2orgen roieber $ur 9ieferoe^aoaUerie.

3Kan fieljt, ba§ audj baS 1. Slrmee^orpS mit feiner $aDatferie roeit bis

jum Ourcq=$anal aufgegriffen Ijatte, mcnngleidj öebebur, mie (Sjettrtfe, nur

au8 perfönlidjem (Sntfdjütjj iljren Üiitt bis auf mehrere Letten Don ber

Sloantgarbe ausbeuten.

^rin^ SÖityelm mar burdt) Söülotü Don £ouoreS aus mit ber gefammten

SReferDe^aDatterie auf bie große ^Jarifcr (stra&e gemtefen morben, um bort

— menn möglich — bie Ijier nac^ ^ßariS 3itrücfroeidt)enben ^otonnen an$u*

greifen. Der ^ßrin^ erreichte bie ©tra§e bei 9ioif(u; aüein mir miffen fa^on,

ba§ ber geinb biefen ^unft t^etlS bereits paffirt, t^eitS burc^ ein 33ertaffen

ber ©trage nad) Often Ijin oermieben ^atte. %m fpäten Hbenb gelangte audt)

bie Reibung beS ©rafen ©roeben aus Dammartin in bie 4)änbe beS ^rinjen,

moburd^ berfclbe auf baS ©enauefte über bic ©tettuug beS 1. 2(rmee^orpSr

über bie (Sretgniffe biefeS XageS unb über ben föücfjug beS getnbeS auf

(Elape in ^enntnig gefefet mürbe. 3(it(^ ber bur(§ ßebebur eröffneten Serbin-

bung mürbe (Ermäfmung get^an.

Die 9ieferoe4iaoaUerie marfa^irte oon 9?oiffn nac^ ©oneffe unb biootiafirte
Digitized by Google
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bort mit ber 14. Snfanterie^rigabe jufammcn an bcr Ghauffee; ©nbom

üorgefdjoben nad) 33onneutf.

Das ©roS beS SorpS führte Söülom bei üKartp la SBiöc oorüber

gleich nad) CouoreS, meil 20?arln fein hinreichenbeS £rinfroaffer bot nnb auch

abmärtS t>on ber ©trage liegt. Dem dürften 23tüa^er ftntrbe biefe Mufftet-

lung unb bie Detadjirimg Sebebur'S gemetbet unb jtoar mit bem 3ufa fc
:

ff
9todj bem Siberpanbe, roetd)en bie SRefognoSairungS^atrouillen

beS ^eneratö o. ©nbom fdjon bieffettS ©t. Denis gefunben haben nnb

au§ allen anbertoeitigen (Srfunbigungen ip anzunehmen, baß ©t. Denis

üom geinbe parf befefct ip unb als ein fefter hoffen and) mohl gehalten

merben mirb. 3$ erwarte baher für bie fernere Unternehmung bie 23e<

fe^Ce <£m. Durchlaucht."

ötücher ^atte fein Hauptquartier in ©entiS genommen.

Durch bie 53efefcung ber grogeu Sßarifer ©trage mar baS SRefultat beS

28. 3uni baS SluSeinanberroerfen ber oerfdjiebenen $orpS (Mrouchn'S unb

beren gefteigerte $luflöfung, in einem befchleunigten, SlHeS entmuthigenben

Dtücfyuge. SBanbammc unb (SrcelmanS famen am Ourcq entlang bi« in bie

©egenb nörblid) uon ÜReaiqp. $>on tyzx mar ihnen ber 2öeg über £agnn

nach nic^t mehr ju verlegen.

©rouchu blieb in ber Wacht oom 28. jum 29. ^uni in Glane, ^iett alle

glüchtlinge an, bie oon 9?orb unb Oft he*anfamen, unb metbete aus Glane

am 29. bem SDtorfdjall Daoouft bie troftCofc ©ituation, in welcher er fid) befänbe.

„£err Dftarfchatl!

3d) fyibe °ie ®)re 3hnen 5U berichten, bag ich Vl*x xn 4000

3)2ann Infanterie, 1800 ^ßferbe ber ©arbe, bie Dioifion Sacquinot, bie

2. $aoatlerie*Diüifion unb jwei Regimenter beS ©eneralS ^ajol gefammelt

habe. Durch ein ©efecht in ber #öhe oon Wanteuil ift ein Sheit beS RorpS

jerfyrengt tuorben unb hat fidt) noch nicht mit mir bereinigen tonnen. Der

©eneral 33anbammc hat [iti} über Ca gerte Üttilon jiirücfgejogen unb wirb

ficherüch nicht in ber Sage fein, fchou morgen in 'ßariS einzutreffen.

Der ©raf (Srlon befinbet fich mit ben Krümmern feines $orüS bei

23onbto. DiefeS Storps mirb an Infanterie unb Äaöaüeric h^ftenS noch

1500 3Bann ffitym.

Die Gruppen, welche ich ©teöe habe, unb biejenigen beS

©rafen (Srlon befinben fich in einem folgen Quftanbe berDemoralifation,

bag fte fich bei bem erpen giintenfdmg, ben fie hören, fofort jerpreuen.

3roölf ©efchüfce finb auf bem 9)iarfch unb fechS in einem ©efedjt

Derloren gegangen.

@S folgt aus biefer ©ad/lage, bag baS ©ouoernement für bie 23er^

theibigung oon "pariS nur über eine fet)r bürftige Sruppenjahl ju verfügen

hat, welche feineSmegS ben Hillen zeigt fid) 311 fchtagen, unb meldte oofr

pänbig beSorganiprt ip.
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3<fj Ijatte eS für meine $flid)t, (Sie in atter (Site üon biefem traurigen

gujtanbe 311 unterrichten, bamit baS ©ouüernement fid) feinen Xäufdnmgen

Angeben möge über biejenigen (Strcitfräfte jur 35ert^eibtgnng üon ^arte,

meldje idt) heranführe. Sdj »erbe um Wittag ton hier aufbrechen, um

mich nac*) ?ariS 31t begeben, ba ich *>cn Seinb bereit« in meiner JJlanfc

bei Stremblaü habe. 3$ bebaure aufrichtig, bog ©enerat SEanbamme mich

nicht erreichen fann; allein er mirb erft 24 (Stunben nach m^r antommen

fönnen, üorauSgefefcr, baß ber geinb, meldjer auch ^n verfolgt, (?) feine

XrUppen nicht auf baS fübltdjc Ufer ber Sflarne mirft."

©rouch» traf in ber $hat noch am 29. in ^ariS ein. SBMr merben

hier fein (Sdu'dfal fennen lernen.

4>oIen mir an biefer (Stelle einige 9?oti3en nach, meldte bie bctadn'rten

prcitßifdjen Srnppen^btheitungen ber DperationS^Irmee betreffen.

Erinnern mir uns junächft, baß mir ben Oberfttieutenant ü. (Soljr mit

bem 33ranbenburgifd;en (3.) unb bem 'pomiucrfchen (5.) ,f)ufaren- Regiment

beS 2. 91rmee*$orpS am 24. IJnni in SlücSneS üerlaffen höben, üon mo er

bem Hauptquartier 231üa)er'S nacheilen fotttc. ©aburdj trat bie gorberung

fernerer großer SDcarftfjleiftiuigcn an bie $tsfaren heran. Slm 25. ift <Sot)r

in (Streur; am 26. über ©uife unb Drignn in (SatiHon für Oife; am 27.

über 2a ftere unb Gt)annr; in 9?onon. $atte bie 23rigabe an ben beiben

erften £agcn 4 Stetten 3nriidgelegt, fo au biefem £age 6 2ttcilen. Such am

28. mürbe ein 9taum üon über G Ütteilen burdjmeffen, nämlich üon 9?onon über

(Sompu'gne unb Herberte biß etma auf ben halben 9&eg jmifchen 23erberie unb

(Seiiiis. 9toch an bemfelben Slbcnb erhielt 531ücr)cr bie Sftetbimg, baß <Sol)r nun

31t feiner unmittelbaren Verfügung ftehe. 2ln trauten ^ferben unb 3)?ann=

fchaften mußte bie 23rigabc freilich eine Slusahl in bem £>epot 3U SenliS 3urücf=

(äffen, nicht als eine auSfchlteßlidje golge ber legten 3)2ärfdt)e, fonbem als eine

golge ber ununterbrochenen angejtrengten SBemegimg feit bem 15. $um.

Dberftlieutenant ü. ftatttete folgte ber ab^chenben fran3Öfifchen &a-

üallerie aus ber ©egenb üon (Soucu gegen (SoiffonS, unb foüte nach bem

SBefehl 53(üdt)erS üoin 27. 3nni aus (Sompiegne unterhalb (SoiffonS über bie

HiSne gehen, um ben geinb unauSgefeJjt im 9luge 311 behalten, ©ei ber

gerftörung fämmtlicher prüden über bie SliSne Don (SoifjonS bis 31a Oife

fcheint eS, baß Kamele nur bei Ghoifn au 53ae nahe ber Sftünbung über bie

SliSne fommen lonnte, um üon bort über 33reui( nach ber großen Variier

(Straße hin bie (Spur beS geinbeS mieber auf3ufuchen. Natürlich tarn ihm

bort baS 1. 21rmee=$orpS meit 3Uüor; meShalb ihm ber gelbmarfdjall

£age fpöter (ben 30. üon ©oneffe aus) bie SBeifung 3itfommen ließ, öftlich

ber ^arifer Straße über ben Durcq fyna\\$ in ben £en-ain*Hbfd)nitt ber

SDiame auf 2a gerte fouS Souarre unb (Sh^teau £r)ierrü 3U fireifen unb

X)etachementö über bie Dftarne hinaus bis Sftontmirail unb (Spanne kot^i-

treiben. 9U$ Aufgabe biefer 23emegung mürbe ihm genannt: SUfeS 3U beofr
Diqitizea by VjOOQ
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adjten, toa« oon Gallon« l)er gegen ^ariö oom geinbe nodj im Hnmarfd)

fei. ©leidjjeitig tourbe iljm bie Qnfrruftion erteilt, befefete ®arnifonorte ju

umgeben, oft feinen (»tanbort 31: medjfeln unb fidj al« bie Hoantgarbe eines

$orp« auszugeben. 9Helbungen feien einfttoeilen nad) ©oneffe ju Riefen,

Don too au« man fie meiter in« Hauptquartier beförbern toerbe.

flftan erficht au« biefer Sftafjregel, bat ntan im preußifdjen Hauptquartier

nod) nidjt überfalj, bi§ gu meldjem @rabe bie 23ert$eibigung«fäljigfeit be«

£anbe« unb ber ^auptftabt gefunfen mar.

Dberftlieutenant 0. <5d)miebeberg mclbete oon geftieuj: Ijcr (füböftlidj

oon £aon) ben Hbmarfdj ber franjöfifc^en $aoallerie au« (Sorbeno, (Sraonne

unb Skillü, tfjeil« in ber Wartung auf ©oiffon«, t^eil« über «öerrö au 53ac füb*

Udj ber 9li«ne, um — roie e« allgemein tyeg — ben Sttarfd) auf ^ari«

anzutreten, Hud) <§d)uüebeberg erlieft ben SBefeffl Mit $3lüd;er, mit feinen

<Sd)leftfa>n Ulanen bie SUSne oberhalb ©oiffon« ju überfdjreiten, gegen (£§ä*

Ion« oorzugefjen unb ©treiftrupp« in ba« £anb ämifajeu 3)?arne unb Hube 311

birigiren. (Seine 33ejtimmung unb 3njrruftion entfprad) ber be« Dberftlieute*

nant« Gamete, oon beffen X)ireftion an unb über bie Sftarne aud) @d)mtebes

berg Stenntnift erhielt, fomie $amefe über bie Söeifung an iljn gleichfalls

unterrichtet morben mar. @« foüten alfo bie militairifcfyen güfjtijörner meit

oßroart« oon $ari« auSgeftretft merben.

9J?ajor 0. gatfenfjaufen jeigte an ber (spifce beS 3. ©ajlefifdien

£anbmeljrs$aüatterie = Regiment« feine getoofynte augerorbentlidje ©eloeglidjfeit

unb Stütynljeit. (£r befanb fidj nidjt nur fjart auf ben gerfen ber ÄorpS oon

53anbamme, fonbern marfdjirte aud; aroiftfjen ber feinblidjen Infanterie unb

$aoallerie, fo ba§ er fletö bie genaueren 9?adjridjten über bie (Starte, ü)?arfd)=

ridjtung unb moralifdje Gattung bc« gciubcS einfenben fonnte. Um ©e*

fangene ju matten unb burd) fie genauere Ittadjridjten ju erhalten, lieg er

forglo« fantonnirenbc Sruppentyeile überfallen unb üerfdjroanb bann toieber

cbenfo fd)nell, mie er gefommen mar. ®efat)r feiten« ber CSimoofmer fdjien

ilmi nie ju broljen, benn er rüfunt iljren guten ©inn, fpridjt oon i^rer (Seljn*

fudjt nadj grieben unb oon Hjrem £>a6 gegen ben ftaifer, al« ber Urfadje

enblofer Kriege. 21m 24. Juni befanb er fidj im 33ioouaf bei Slubenton,

meldjeS nod) am Vormittag oon franjöfifa^er $aoallerie befefet gemefen toar,

bie oon bort ben 2Öeg nad) 3)?onteornet eingefdjlagen ^atte. Deftlid) oon

Slubenton marfa^irte 35anbamme über üttaubert, Slubignp auf @ignp. galfen*

Raufen mugte bereit«, bafe föettjel unb 9i^eim« bie 3)2 arfd)Etappen be« ^einbe«

fein foüten. £)ie ga^lreia^en ©efertionen tonnten iljm ebenfotoenig entgegen.

Hm 25. marfd)irte ber SWajor auf ©ignp unb unterbratfj oon ^ier fe^r er*

fo(greid) bie ßommunifation ber franjöfifdjen Gruppen mit bem 3Baffenpla^

üJMgtere«. ©r ^ob 2öaffentran«porte auf unb fanbte biefelben naä) ?loe«ne«.

(Selbft Offiziere aller ©rabe fielen ifyn al« ©efangene in bie |)änbe, bie fia^

— nac^ feiner Reibung — pet« al« £)eferteure ausgaben. Hm 27;,
d
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rücfte er in SRetfyel ein, olme in biefer üolfreidjen Stobt auj Siberftanb 311

flogen. (£r tonnte oon Ijier aus ben Slbjug aller Sruppen auf SoiffonS

melben; aber audj ferner:

„3dj Ijöre burdjauS nidjt, bag Armeen öom SRfyctn ober öon ©üben

ber £auptflabt $u £>ülfe fommen SlüeS beftätigt bie burd> ben föücf*

jug gefleigerte Äuflöfung ber Slrmee, bie burdj bie Ebbantung $3uonaparte'S

nodj zugenommen fjat. Die dauern tyaben öefefjl, bie glüdjtlinge ju arre=

tiren unb in bie Söaffenpläfee abzuliefern. 3$ fucr)c baS ju Ijinbern.

23on Ijier aus beabfidjtige idj, ber feinblidjen SIrmee in ben SRücfcn 311

marfdjiren, bie $ommuni(ation oon ^ariS mit SHljeimS unb Epcrna» 311

Ijemmen unb bie Ooegenb biß füblidj 'tßariS über SDtontmirail, 3oup unb

ÜHelun su burdjfireifen, um auf biefem 2£ege, bie £)auptflabt umtreifenb,

midj toieber mit bem regten glüget ber Slrmee $u oereinigen."

tiefer Öiapport mürbe am 28. abgefenbet unb gelangte am 30. ^uni

in« Hauptquartier.

Die englifdje $lrmee rücfte am 28. 3uni mit bem redjten glüget bis

(Sreoecoeur le ?etit oor (ber Ijalbe 3&eg jmif^en Wontbibier unb St. 3uft),

mit bem linfen glügel bis öataule unb SReffonS, bie 2>2itte biß Eondm unb

bie Cueue bis SRoöe. Sellmgton nabm fein Hauptquartier in £5rtoiller3

(nörblid) oon SReffonS).

Die Entfernung 00m regten glügel ber Snglänber über Ereil nadj ®o*

neffe beträgt lu'emadj an biefem Jage nodj über 9 ütteilcn unb t>om Unten

glügel auf Eompiegne nad) 9kuteuit unb 2t ^leffiS über 7 teilen. Die

Diftanj 3roifd)en ber cngltfd;cn unb preujjifdjeu Srmee beträgt alfo fdjon

meljr als jwei £agemärfdje, roäljrenb bie Cueuc bei dfoti nod) einen £age*

marfd) roeiter jurücf mar.

Sir fdjliejjen ben 28. 3unt mit ber ©ü^irung politifdjer Ereigniffe,

bura) meldje bie fran3öfifa> prooiforifdjc Regierung fid) bemühte, bem fdjnelien

SBorfdjretten ber preufjtfdjen Slrmee Don Beuern auf biplomatifdjem SBege, toenn

irgenb möglidj, entgegenzutreten.

ES (am ben Sfladjtljabern in <ßaris oor Mem barauf an, ben aberma*

ligen Einzug ber 53erbünbeten in bie £auptflabt 3U oerljinbern. Ob bieS

burd) militairifaje ^>ü(fötnitte( nod) gelingen fönne, mar nadj ben Stiftungen

ber franjöfifdjen Slrmee feit bem 9iüdjuge nad} ber Scfyladjt oon Seile •

Sllliance fefjr zweifelhaft, mu&te felbft im ^öd)ften ©rabe als untoaljrfdjeinlid?

erfa^einen; ©roua)u felbft Ijatte ja biefem (Mebanfen bereits ?luSbrucf gegeben.

Der ^reiS, ben man nun für baS Stehenbleiben ber 33erbünbeten toor beu

2^oren bon ^3ariS aalten mollte, mar bie 2lner!ennuug ?ubmigS XVIII., als

redjtmä&igen H^W«'S oon granfreia^. 3^m allein foüte ber Einzug in bie

rebellifdjc .^auptflabt mieber geftattet fein, unb er bann als legitimcT

^önig ber Sali toerben gegen baS Einbringen ber fiegreidjen feinblidjen ^eere.

3oud)e mugte inbeffen ^iioor bie 3uftimmung beS Deiters ber militairi-
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fdjeu 9Wadjt be3 l>anbe§, beS Äricgömtnifter« Daoonft, 31t gewinnen fudjen;

ein ^erfud), bei meinem er nidjt auf großen SBtberftanb geflogen ift, benn

am 27. 3unt fdjreibt £aoouft an Joudje:

„J'euvoio «1 Votrc Excollencc la nouvcllc que j'ai rc^uc

cc soir sur l'dtat dos choses et des troupes. 11 n'y a pas de

tenips 21 perdre pour adopter la proposition que j'ai faite hier:

nous devons proclaincr Louis XVIII.; nous dcvoiis le prior de

faire sou entre'o daus la eapitale saus les troupes dtrau-

geres. Louis XVIII. doit roguer avee l'appui de la nation;

j'ai vaineu mos prejuges, nies idees. La plus irrdsistible iideessitd

et la plus intime eonvietion 111'ont de'tcrniine' a croiro qu'il n'y

a pas d'autrc nioycn de sauver uotre patric. a

jDurd) biefe (SrHärung £)aüouffS waren für 5Joucb,e bie löcheren 28egc

geebnet; eö fam iljm, a(§ einen geübten föeoofutionair, nur barauf an, aud)

fein perfönlidje§ ©dn'dfat fidjcrjufteüeu. (Sr antwortete bem sJKarfa^aU

fogfeid):

„Je suis persuade eouiuio vous Mr. le Marechal, qu'il n'y

a rien de lnicux ;\ faire quo de traiter proniptcnieut d'un arniis-

tiee; mais il faut savoir ee que veut renncuii. Unc eonduite

mal calculdc produirait trois maux:

1) d'avoir reconnu Louis XV11I. avant tout eugagemont de

sa part;

2) de n'cn etre pas nioius fored de recovoir ronucuii daus

Paris;

3) de n'obtenir aueune eonditiou de Louis XVIII.

Je prends sur moi de vous autoriser ä envoyer aux avant-

postes de l'cnnonii et de eouelurc im armistice, cu faisant tous

les sacrifiecs qui scront eompatibles avec nos devoirs et notr©

dignite'. 11 vaudrait inicux edder des placcs fortes que de

sacrifier Paris. 44

3« SaffenftiÜftanbö < Untcr^äubtern würben oon Joucfye Männer ber

oerfdjiebcuften poütifdjcu garbe beftimmt, nämlid): ber ©eneral ©raf Stfalence,

Safobtner unb Orlcanift, ebenfo SBoiffo b'2lngta3, ©cuerat Slnbreoffo, 3In-

fyänger tfapoteon'S, gtaugcrgueS, taunernütgtieb unb £)r(eanift, unb ?a 33e$ua;

btere a(§ (Setretair, Säuger £ubwtg§ XVJII.

£er Sßkg, ben fie cinfdjlagen follte, war biefer ftonuniffion nid;t oorge=

fdjrieben; fie Ijat tljatfädjltd) ben über (Moncffc auf beulte gewägt. 9113 fie

inbeffen bereits abgereift war, mobifijivtc JJoudje ir)re fefn* eng begrenzte

offizielle Snflruftion bind) bie 35oÜntaa^t, auf ber <3teUc einen SBaffem

ftiüftanb mit bem dürften $3titd;cr $u fdjliejjcn, fetbft auf Soften einiger fefler

«Pläfee, wenn nur ^ariS gerettet würbe, SMefe £)vinglid)feit war eine ftolge
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bcr 9kd>ridjten über ba3 fortgefefete rafdje 3>orrücfeu ber preußtfe^en Gruppen

unb über bie fteigenbe Sluflöfung ber franjöfifc^en Slrntee.

OJfarfdjafl £>aoouft beauftragte einen feiner Offiziere mit ber Ucberbrin-

gung ber Snftruftion goudjä'ö burd) fotgenbe offene Orbre, auSgefteüt faxte,

ben 28. Sunt, 3 U$r Borgens:

„Stfr. ßatoo wirb fidj auf ber ©teile in ba§ Hauptquartier bcö

9)tarfa>ll§ ®roudm begeben, um il)m ben anliegenben 23rief beS Herrn

^räfibenten ber Regierung 31t überbringen, weldjer *fogleid) ben SBeüoll*

mädjtigtcn nadjgefenbct werben foll. (Er wirb fid) nad) bem SBege erfun*

bigen, ben biefc ^erren eiugefdjlagen f>aben; wenn biefetben nic^t burdj ba§

Hauptquartier be§ üttarfa^allS ®roudjtt gefommen fein follten, fo Wirb er tt)nen

auf iljrem 2Bege folgen unb fidj bemühen, fie einju^olen unb ifynen bte

£>epefdje ju übergeben, beren Üräger er ift."

Mot) traf ben 9ftarfa>ü auf bem ^üdguge üon 23tüerS*(5otteret§ nad>

£)ammartin nörblid) üon biefem (enteren Orte unb mürbe öon U)m auf bte

©trage bon ©oneffe nad) ©enlis gemiefen, ba ©rondm mit 9?ed)t fcermutljete,

bajs bie SBeöollmäd)tigten bort ba§ Hauptquartier ber gürften 23lüd)er auf*

gefudjt Ratten. Ob Satot) feine Aufgabe erfüllt l)at, miffen mir nidjt.

^ebenfalls aber fjatte ©roud)i) in biefem fpejieücu gall meber öon ÜDaöoup

uod) oon goudje' ben Auftrag erhalten, aud) feinerfeits neue SBaffenftitlftanbS*

Untcrljanblungen mit ben SSerbünbeten ju eröffnen, ©ein ©ofjn — ÜRarquiS

be ©routt)i), ©encralftabäoffijier — erftärt jebodj jur föefyfertigung fetneä

23aterS:

„Copcndant, apres lc ddpart de M. Laloy, il pensa que, pour

fairo connaitre plus sürement aux commandants de l'armde enne-

mio les intontions du gouvernemeut provisoirc, il ferait bien de

lour tferire de sou cotd."

©eneral £>rouot, feit wenigen Sagen jum taunanbeur ber ntcfjt meljr

jufammen^altenben faiferlidjen ©arbc ernannt, tyatte ben 3J?arfd^aü auf bem

9iücr$uge ton Zitters ;(£otterei§ nad) £ammartin begleitet, flieg nun r-om

i3ferbc unb entwarf nad; ben eingaben ©roudjr/S ben 33rief an ben gürften

33lüd)er, ben ber 9ttarftf)all im hattet nntcr3eidjnete, unb bann feinem GHjef

be§ ©eneralftabcS, bem ©encral ©ettecal jur perfönlidjen Ueberbringung

übergab. £a£ Äoujept biefeö SBriefeS ift* au§ ber fransöftfdjen Literatur t?er-

fdjmunben. Sie (äffen fjier eine 2lbfd}rift bcS Originals folgen:

„lc 28. Juni 1815.

A Son Altcssc lc mardchal Princc Blücher, Commaudant on

Chef de Tarmed Prussiennc.

Priuce

!

J'ai riionneur de prevenir Votrc Altcssc quo je suis autorisd (?)

par le gouvernement francais ä traitcr avec Elle d'un armisticc

base* sur les demandes faites aux cnvoye's francais par les Pius-
9 97
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sances allie'cs. J'ai Fhonncur do pricr Votro Altessc de ni'cu-

voyer uu offieier superiour, avec lequcl les conditions de l'ar-

uiistice scrout arretdes. Je prie aussi Votro Altesse de suspendre

la marebe de ses troupes et do faire ccssor toutes hostilite's; elles

devieudraieut inutiles et saus objet, puisque les vocux des Puis-

sauces allie'es soiit remplis. Je nc doutc pas Prinee quo Votre

Altessc no s'eaiprcssc d'accuoillir ma demaude et d'arretcr de

suitc toute effusiou du saug; la gloire, quo Votro Altosso a si

justemeut acquise, uo peut quo reeevoir uu uouvel eclat par cotte

su8pcusiou d'bostilites.

J r

ai Thounour d'etrc uiou Priuco de Votro Altcsso

lo tres humblc et tres obeissant serviteur

Le uiarechal, Couimaudant de Farniec

Comto de Groucliy."

€>b General eentfcal augerbem eine befonbere Sufiruftion üon Groud)n

erhalten fyat, ift nidjt befannt gemovben.

Die evfte SDMbung uon ber Slnfunft fvanjöfifdjev ©eooltmädjtigten erhielt

5Müd)er auf bem Witt nadj <Senti3 buvd) beu General ü. 53ütoto, bev fid) auf

bem 3ftarfd> üou dentis nad) Rubres befanb. 23üloro fdjveibt:

„ ©er Generalmajor ü. @nbom Ijat bie ©eootlmädjtigten an ber

(Spifee ber Kolonne gelaffen. 3d) Ijabe fte nid)t gefprod)en, fonbern itjuen

fagen laffen, bafi ber Stfarfd) ber Stolonuc nitfjt geftatte, bog man fie auf bem

tolonnenroege ätüifäen ber Slrrnee laffe. 3d) fjabe fte beS^alb angetoiefen, fid}

nad) (SI)eneöieve3 (Va 20?ettc bftlid) fcon tfouoreS) 31t begeben, moljin fie burd)

einen meiner £>ffijiere (ü. SluerSroalb) gefdjicft ftnb, um bort außerhalb beS

2Bege§ (Sro. £)urdjlaud)t SBeftimmungeu ju ettuarteu. ©ie fagten, ben 2luf=

trag ju !)aben, §u dm. Durdjlaudjt unb 511 bem ^er^og Wellington 3U

gelten, unb äujjerten iljr 23efremben, bafj man fie nidjt burdjlaffen moüe."

SluerSmalb fam um 1 Ut)r ^ad;mittagö in Cn)enetncre3 mit ben fron*

Söfifdjcn Stbgefanbten au, unb Ijattc Wiliity, fie Ijter bis jum ©ntreffeu ber

Ü8efef)(e 23lüa>r'S in Gebulb ju erhalten, ba fie, nad) bem Söeridjt biefeS

DffoierS, fefjr yreffirt waren, umtüfeeS Sölutüergtefcen gu bereiten.

•Der gürft erteilte mieber bem Grafen 'itfoftifc ben Auftrag, foglcidj nad)

ÖouoreS unb üon bort nad; (SljenebiereS ju reiten, um bie SSerfjanbluugeu

mit ben bafetbft befiublidjcu Xeputivten auffi 9Zeue 31t beginnen. 3n betreff

ber un§ bereits befannten 33cbingungcn 3111* 2(bfd)lie6ung eines SaffcnftiU*

ftanbeS mürbe nichts geäubert; bie bem (trafen für bie giifammenfuuft in

2aon erteilte Qnftvnltion blieb aud) je^t nod) gültig.

|)ören mir uon Ijier ab beu Grafen ftoftife fetbft:

„£>id)t cor l'ouovcS fam mir ein fva^öftfdjer Generat eutgegettge-

faljrcn; er fyatte einen Offoier unb einen ütrompetcr neben fid;. @S mar

für midj tt)ünfd;en§mert^, ben Gegenftanb feiner Gcnbuug 31t erfahren; id)
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hielt batyev füll, bat tyn, midj bauüt betannt 3U machen, unb gab mich

3ugleid) als Abiutant beS JJelbmarfchatlS 33lü<her 311 erfennen. (5S loar

bcv General €>änccal, (Sh*f beS GeneralftabeS bom 2)?avfd)aU Grouchty.

(Sr ^atte einen 33rief beS 9)2arfchattS an ben dürften bei fid), beffen 3n-

^att, feiner AuSfage nad), fid) ebenfalls auf baS Abfliegen eines Seffern

ftillftaubeö be^te^en follte.

9ttir fdjien bie (Sache bon SßMdjtigfeit, benn in bem 3ujtanbe ber

Auflbfung unb Anardjie, in welchem fid) granfreid) befanb, mugte bie 23e-

beutung ber SWänner, bie fich auf entfdjeibeubeu (gtanbpunften befinben,

um baS Doppelte fteigen. ÜHarfdJaü Groudjty befestigte bie einjig fdjlag-

fähige, nod) ju befämpfenbe Armee; baS n?aS er tt)at, toar baljer entfdjei*

benb unb ein Abfommen mit if?nt gcfdjloffen, tonnte fdmeüer jum Qiele

führen, als alle Debatten mit ber probiforifdjen Regierung unb ihren

Agenten.

Qd) bat ben General, mit mir in ein nahegelegenes £auS $u treten,

um ungejtörtcr fprechen 311 fönnen. |>ier jcigte id) bie mir bom gürften

SBlüdjer erteilte 35oümad)t bor, unb betoieS babura), bajj id) autortfirt

fei, einen SBaffenftiüftanb abjufd^üejcn. 3<h forberte ben General (g&tecal

3ugleich auf, mir bie Meinung beS SDkrfchallS Groudm mitjut^eilen, unb

fügte ^in)U| baß roir beibe als ©olbaten bie <S>ad)e furj faffen toollten,

hjenn eS feinem 2ftarfchatl mit bem gemalten Anerbieten mirfttch (Srnft fei.

£>er General gab mir hierauf ben 53rief, welken er für ben gürften

SBlücher bei fid> fyitte; id) brach ihn auf unb las ihn."

9?ad) einer furjen Uuterrebung glaubte Graf ^ojtifc bie Grünbe erfannt

31t haben, toeldje ben 2ftarfd)aU Groudju veranlagt Ijdbcn fönnten, für ftd)

unb fein $orpS einen felbftftänbigen Söaffenftillßanb ab3ufd)liejjen. Uns fdjeint

eS, bag fid) 9?oftifc fytxin bod; tä'ufdjte, toeil Grou<h9 — toaS jener freilich

utc^t toiffen tonnte — ü)atfäd)Iid) bie 2)?acht über bie Armee gar nidjt mehr

befaß, bie man nur bei normalen $erhältniffen borauSfefeen burfte. @8 ift

audj nid)t flar, ob ber fran$öfifdje SOkrfa^aü eine felbftpnbige föotte in

grantreia) fm'elen toolltc, ba er bereits um (Sntfjebung bon feinem Soften als

tommaubirenber General gebeten r>attc. Graf Woftifc fühlte fia} aber — unb

tooljl mit 91ed)t — burd; bie fdjeuibare SDtföglichfeit ange3ogen, ^aris

ofyie $ampf rafdj unb fidjer in ben 53efifc ber preujjifdjen Armee 3U bringen,

©ine Snjrruftion feitenS SBlücher'S für biefen fpe^teüen Qtozd lag ntd^t t>or;

bennod) glaubte 9ioftife eS beranttoorten 3U fönneu, tuenn er — borbehaltli(h

työljerer Genehmigung — jolgcnben Vertrag mit bem General <Sdn£cat Der*

abrebete:

1) „@S ift SBaffenflillftanb stoifdjen ber preugifa^en Armee unb bem

ftotyft bcS SDiarfd|aüS ©roudjb; cS erftredt fi(h bcrfelbe jeboch nur

auf biejenigen Üru^eu, toela^e unmittelbar unter bem ^öefetjl biefeS

aWarfdjalte flehen.
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2) 2)a$ ftorps beS 2)tarfd)aü$ ©roudfa marfchirt olme Aufenthalt bis

jenfeits bcr i'oire, roo eS bem 2)?arfd}aU freist, enltoeber eine «ßofü

tion ju nehmen, ober bic £ruppen in fömtonnementS ju legen.

3) Der SWarfdjaa ©roudm bebingt fidt) aus, ben üttarfd) nach bcr Voive

in bcr möglich größten Entfernung uou ^ariS betoerfflelligen 51t

bürfen. 23on beiben Ztyikn follen Offiziere ernannt »erben, baS

Mtyxt barüber ju öerabreben.

4) Der SWarfdjall ©roudm verpflichtet |id> bei feinem ehremoort, ber

SBert^eibigung üon ^arie feine £)ülfSmittel $u tiefern, nod) ben

Operationen ber preufeifchen Armee irgenb ein »ginbernig in ben

$öcg ju legen.

5) £er äftarfchafl ©roudjto übergiebt uns bie oou feinem florpS be*

festen fefteu ^läfce: 2aon, Sa gcre unb (soiffonS.

6) £)ie geinbfetigteiten fangen erft brei £age nach einer beiben Steilen

freiftehenben Auffünbigung »ieber au."

(General @dn£eal beabfidjtigte, feinen SDkrfdjatl fo rafdj luie mög(idt) üou

beut drfolge feiner Beübung in $emitnijj ju fefceu unb fdt)icfte beShalb ben

Um begteitenben Offizier mit einem Seridjt unb mit einer Abfdjrift ber bor*

läufigen "ßuuftation fogteid) an ©rouchn ab. <ßerfön(icf) sollte <Sdn£cal nod)

$uriicfbleiben, um ben ©rafen Woftifc nadj (5r)enct>iercö unb in baS Haupt-

quartier SMüdjer'S $u begleiten, in bcr Abficht, oon bort mit einem preußifchen

Offiäier jur üöüigen ^bfd^Xiegung beS SaffenftillftanbeS in baS ©tanbquarticr

©roudjn'S jurücfyufehreu.

23eibe ritten nun nadt) SouoreS, um fidt) bem ©eneral 0. SÖülon? üorju-

ftellcn, bcr äunäd)ft über ben vorläufigen Aufenthaltsort ber franjofifa^en W)*

gefanbten verfügt hatte.

9*ojHfc er^lt:

„Sir fanben bei bem ©eneral 0. 33üloto einige granjofen mit ioeijjcn

tfofarben an ben ,£mteu unb Silien im Knopfloch; — unter ihnen toar ber

junge Salleöranb «perigorb, 9ieffe beS gürften von 33encoent, — fic tarnen

eben oon ^ariS. tiefer 2ttaun fpradj Wr Diel von bem (SuthufiaSmuS,

roeld)er bafelbft für Öubtoig XVIII. herrfdje, unb Oerficherte, ba§ berfelbc

biefen SWorgeu oon ber prooifovifdjcn Regierung aufs ^ieue als Ätmig

proflamirt Horben fei. Aud) bie Armee habe ihn mit 3ubelgefd;rei als

folcheu anerfannt. 53iS bahin hattc ber ©cncral <5entfcal gefchroiegeu

;

hier aber unterbrach er Den SRcbner mit bcr (Srflärung, ba§ feine 33ehaup;

tung falfch fei. 3n ^ariS e^iftire feine Armee. (SS gebe überhaupt nur

noch eine unb baS fei bic, roeldje SWarfchatt ©rouchto fommanbire, oon

toeldjer er ihm mit ©etoifehcit oerfichern fonne, baß fie l'ubtoig XVIII,

meber proflamirt habe, noch protlamiren loerbe. £)er junge £aüctiranb tuar

fehr oenounbert, biefc (Entgegnung ju ^ören, fuchtc fie aber nicht $u n?iber*

legen, foubern empfahl fich mit bcr $erfid;enmg, baß er oor öcgierbe
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brenne, feinen angebeteten $önig mieberjufehen. tiefer feurige Anhänger

beS legitimen Königs war bcrfelbe, iüeld>ev bem Äaifet Napoleon, felbji

im 3af)re 1815, bie größte Ergebenheit geseigt hatte."

3$on tfouoreS eitte 9tojh'|} nach EbeneüioreS. Hören wir it)n felbft:

„'Daö HauS / worin bie $)eputirten fid) befauben, war förmlich int

33{o(abe*.3uftanb, benn riugS Ijerum bioouahrten unferc Struppen; alle

übrigen Wohnungen waren bereite auSgenufet. $)ie Herren befauben fid)

in großer Slngft unb begrüßten mich als ihren Erretter, obfdjon e$ bisher

ber ©chilbroache gelungen war, bem Einbringen ber 2)?enge ju nriberftefyw.

3ct) beruhigte fie unb traf Slnorbnungen 3U ihrer oollftänbigen (Sicherheit.

Unfere Unterbanblungen fingen fogleid) an. £)a ich ^Üe8 oou ber Son-

ueution mit bem ü)?arf<hall ®roud)« erwartete, unb überbteS überzeugt war,

baß biefe 33cooümächtigten eben fo wenig, wie jene $u s^aon, in bie oon

bem dürften geftettteu 23ebingungett willigen würben, fo wollte id) (eine

3eit mit unnüfeen S)iS(uffionen oerlieren, fonbem fobalb als möglich in ba§

Hauptquartier surütfeilen. Deshalb machte ich bie Herren jofort mit fämmt*

liehen ^ebtngungen befanut, bie gürft SMüdjer als $reiS für bie Slnuahmc

eineö WaffenftillftanbeS fteüe unb fragte (ur$, ob fie beauftragt feien, bie-

felben anzunehmen; wenn nicht, fo würbe baS weitere Debattiren über*

flüffig fein, weil ber preußifd)e gelbmarfchaÜ, ber fd)on oor ben £boren

einer Stabt ftänbe, beren iöefifc ihm nicht entgehen (önne, (eine einige

feiner gorberungen fallen (äffen würbe. Sluch verwies ich fic auf
* ie

folgen, welchen eine mit ber ©ewatt ber Waffen genommene «Stabt auS;

gefegt fei. 3« t^ren Rauben liege eS, baS ^Blutvergießen aufhören 3U

laffen.

Dettnod) fd)ien ihnen baS geforberte Söfegelb 31t t)od)\ ©ic wagten in

ber £t)at tcin ©egengebor, fonbern äußerten nur ben Wunfeh, unter biefen

Umftänben ficher in baS Hauptquartier beS $er§og§ Wellington geleitet ju

werben. DieS verfpracr) ich ihnen unb hiermit waren bie Unterhanblmtgen

in EhcneoicreS rafdt) gefchloffett. Mein bie ^rivat4lntcrrebungen, bie ich

auö $5pfyfett nicht ablehnte, obgleid) biefclbeu cbenfo wenig sum JJiel

führen fonuten, raubten noch viel ^eit. ES war fd)on 3lbenb, als wir bie

$eifc nach ^euliS antraten, unb ^adjt, als wir bort anlangten.

Csm ^ofthaufc ftiegen alle ab. Die Hm'

cu verlangten eine Unter-

rebung mit bem gürfteu 5ölüd)ev. 3dj wußte guin 33orauS, baß ber geuV

mavfd)all fie nicht annehmen werbe. Dod) ging id) ju ihm, melbete bie

Slnfuuft ber Äomimffion unb (ehrte mit bem $efct)eib 3urücf, baß ber

gürft eS nicht für nöthig erachte, bie Herren $u fpredjen. Er werbe fie

aber burd) ben Oorafcn glemming in baS Hauptquartier Wellingtons ge-

leiten laffen. Diefe Erflärung erregte eine allgemeine Sbeßürjung. ©e^

neral Slubreoffq äußerte: „„Wim, 8ic fdjtcfen uns fd)öu herum! Doch ict)
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femte baS; 311 uuferev Seit haben wir e8 ebenfo gemacht."" Woti) in bei*

felben 9?adjt traten fie bie 3Bcttcrrcifc an.

3d) ging nun jum ©eneral ©neifeuau, erflattete it)m Bericht oon

meiner ©enbung unb oon ber unerwarteten Dajtoif^enfunft beS ©eneralS

<S(*n£caf, ben 2ttarfd;aü ©rouchö gefd)icft Ijabe. ©neifenau bittigte mein

Verfahren unb meine SBerabrebung mit <&6n4cai, inbem er bemerfte, es

werbe notljwenbig fein, bie Uebergabe einer größeren >$afy bon geftuugen

$u ftipulircn, infofern bereit $ommanbanten ben Seifungen ©roudjn'S gc-

horchen würben. 3mn toivflic^cii 5lbfd)luß beö SaffenftittftanbeS foltte

2ttajor 0. 23rünnecf ben ©enerat 6£nöca( 311m 9ttarfchall ©roud)ti be-

gleiten.

Hud) 311m ©eneraf ü. ©rofman begab id) midj. £ier erfuhr id),

baß ein 3Weitc3 ©efed)t bei Zitters *(SotteretS (gegen 23anbamme) ftattge;

funben. Diefe Nachricht war ein Donnerstag für ben ©eucral (»dndcaf.

(5r äußerte, baß bie Slusführung unfereS StbfommenS nun nicht mehr
in ög tief; fein werbe, weit 9ftarfd)att ©roudn) nicht mehr $err feiner

Gruppen fein würbe. Die größte (Site fdn'en ihm jefet boppett geboten.

Sir gingen fogteid) nad) meinem Quartier jurücf. SDfajor 0. ©rünncef

War fdjon ba. 3d) feilte ihm bie 00m ©eneral o. ©neifenau erhaltene

Snftruftion mit, erläuterte ihm bie ©efichtSpunfte, oon wetzen er auSju-

gehen habe unb bezeichnete ihm baS ,£)aupt<9iefu(tat, welches erreicht werben

foüe. (Schriftlich erhielt ber 9ftajor nichts mit. ©eneral ©<m&al über*

na^m e$, ihn bei bem üflarfchall ©roudjty, als beöottmädjtigt $ur 33oü-

jiefjung ber $onoention, einzuführen. (Sie reiften ab."

<So weit 92oftife. Ueber ben Weiteren Verlauf ber (Srcigniffe giebt uns

örünned 2lu$funft.

9iad) feiner Angabe |at er ein Uhr nach 9flittemadt)t (oom 28. jum

29. 3uni) ben IBefe^t S3(üdt)er§ erhalten, ben ©eneral <S<5necal in baö $aityt'

quartier ©rouchö'S au begleiten. <5r faßte feine Snftruftion fur$ in ben

Sorten jufammen, baß ber prft bie geinbfeligfeiten einfteüen wolle, wenn

©roudm feine Gruppen hinter bie 2)carue ober (Seine führe, ohne ben SBerfud)

3U machen, fich mit ben Xruppen in ^aris 3U oereinigen. Sir wiffen aber

bereits, baß bie gorberungen SBtüc^ev'ö üiel Weiter reichten.

9Son dentis fuhr 33rünne<f in ber Dichtung auf ©ammartin, ton einem

preußifdjen &aoatteric=Detad)ement eöfortirt, weichet inbeffen ben Sagen nur

bis 3U ben äußerfien SBorpojten begleitete. (Sin weiter föaum trennte fie noch

Don ben erjlen franzöfifdjen Gruppen. $)a man oon $)ammartin nidjt füblidt)

nach (£latte, fonbem öftlid) nach 2tteaur fuhr, fo fanb man tytt ben SDtor;

fdjatl aöerbingS \\\d)t, unb wanbte fta) ton ^caur, bem SWarfch ber Xruppen

33anbamme'S folgenb, tueft(tdt) 3iirücf nad) ^agito. 3(uf biefem Sege geriethen

fie fehr batb in bie ilotonnen ber Äaoaüerie- Regimenter (S|cetmanS. !Da

biefe ^atalteriften feine ©etegenheit gefud)t hatten, fich bor bem geinbc auÄ*
fe
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aujeidjuen, fo marfen fie fid) jefet auf bte im SBagen fifcenben mefyrtofen Offi-

5iere. Der Slnbücf einer preugtfdjcn Uniform neben beut fran$öfifd)en Venera i

genügte iljnen, baS Cabriolet 311 überfallen, clmc $td)tnng oor internationaler

^Pflid^t imb 8d)icflid)feit. Durd) 8olbaten beS 1. Jägerregiments 3U «JSferbc

mürbe 8(5m*cal aus bem SBagen geriffen, feiner (SpaulettS unb feinet .£>uteS

beraubt, feine Uniform 3erriffen unb er felbft fbrpertid) migfyaubett. 9iur

baS Dajmifdjcntreteu beS ©encralS SrcelmanS rettete ben ©eneral 8enecal

aus ber ©efaljr, maffafrirt 31t merben unb fdjüfcte ebenfo ben 33?ojor u. 23rün-

necf, an bem man nod) feine $ai\\s gelegt fyatte. ©enecal mürbe oerljaftct

unb SBrünnecf gegen allen $riegSgebraud) in ber 33el)aublung ber ^arlainen-

taire als befangener nad) 8djtog 33tncenneS gebracht, 8päter erflärte <£r

celmanS, er Ijabe bem ÜNajor 23rüunccf in 2$incenneS nur ein Diner angeboten.

Huf 23efe^l DaooujTS iourbe ber «Major am 30. in Sa 23iüctte mieber frei-

gelaffen, fdjeint aber erft im Saufe beS L Juli im 23lüd)er'fd)cn Hauptquar-

tier eingetroffen 311 fein, ©eneral (SrcelmanS t)attc bie |)öflidjfeit, ifym

eines feiner eigenen ^ßferbe 31t ftcllen unb Ujn bis 3U ben 3?orpofteu burd)

einen ®eneralftabSoffi3ier begleiten 3U taffen. 53rünnecf beridjtete, baj? er bei

ber in 24 8tuubcu gän3lid) oercinberten 8adjlage mit bem 9)iarfd)all (^roudjt)

nod) feine 3$evf)aublungen über einen SBaffenftillftanb fyabe eröffnen tonnen;

er Ijabe ben ÜNarfdjaü baljer gar nidjt gefprodjen unb nur bem ^rinjen öou

Iftfotfity (Daoouft) uon feiner <Sigeufd;aft als SaffenftillftanbS * Unterfjänbler

Stenntnig gegeben.

@in 'ißlan, ber im ©runbc genommen gau3 felbftftänbig burd) ben ©rafen

92oftifc euttuorfen unb oerfolgt morben mar, — uu3roeifelf)aft im Jntereffc

einer rafdjeren 23ccnbiguug beS Krieges, — fyatte fjiermit fein tragifdjeö (£nbe

gefunben.

29. Juni.

tiefer ÜTage mürbe ba^it beftimmt, bie prcngifdje Slrmee näfjev an bie

9Jorbfeite oon ^ariö Ijcraumarfdjireu 311 taffen, um bie ^crtljeibiguugS^ln

ftaltcn beS geinbeS 311 refogno^iren. Demgemäß befaßt 33lüd)er aus 8enliS

für ben 29. Juni:

„DaS 4. Storps (0. 35ü(om) marfdjirt auf 8t. Denis, uefefet biefeu

Ort, tueun er nidjt 00m Jeinbe gehalten mirb, unb pouffirt bis 3um 2flout-

martre, um bie (Stellung beS getnbeS einjufe^en. SBirb aber 8t. Denis

00m geinbc behauptet unb ift eS nidjt ma^r(d)eintid) , bajj baffetbe

genommen merben fanu, fo müffen alle 9(nftaltcn getroffen merben, bic

8eine unterhalb 8t. Denis nad) ^Irgenteuil 311 paffiren.

DaS 1. $orpS (o. 3ietcn) marfdjirt über Dammartin uadj Slutnap

unb Sc 53tanc 3JJeSnit, DctadjcmcntS geljen bis 23onbn uub ^autin t>or.

Das 3. florps (0. Jeimann) marfdjirt nad) Dammar^^
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9ieferoe*$aüalleric nad) Ercmblan jur llnterßüfeung beS 1. tforpS unb ein

Detachement nad) (Slatoe.

Da§ Hauptquartier fommt nad) ©onejfe."

2£äl)renb alfo nad) ihrer bisherigen 9ttarfd)ricl)tung baS 4. ÄorpS auf

bem regten, baS 1. $orpS auf bem Unten gtügel gegen «Paris oorgefd)oben

würben, behielt baS 3. £orpS feine Beftimmung als Weferoe, unb zmar in

einer Entfernung oon 2 1
/* Stfeile hinter bem 1. ÄorpS, eine 3Marfd)*Diftanj,

n?eld)e bie SReferoc^aoallerie bis auf 1 ütteile oerfürjen follte.

golgen mir ber Ausführung unb bem üiefultat biefer 9)iarfd)*DiSpofitiou.

Bülom fd)lo6 an biefelbe um ö'/a Ul)r früh folgenben 33efel)l:

„Die «Spifce ber 9lüantgarbe unter (Generalmajor o. <Stjboto rücft

bis Se Bourget unb cutfenbet Äaüaüerie auf ber Strafe nad) Sa Billette

unb ^antin unb rechts gegen ©t Denis, um bie Befdjaffenheit biefeS

(enteren OrteS 511 crforfd)cn. Das ©roS ber Hoantgarbe fyäü fid) bereit,

ben 2)?arfd) anzutreten, fobalb eS befohlen mirb (oon bem ^rinjen Sit*

heim ©.)

Das ©roS beS $orpS bricht um 7 UI)r beS Borgens, unb jtoar in

folgeober Orbnung oon ÖouorcS auf:

baS erfte <3d)lefifd)e SanbtoeI)r ^aoatlerie » Regiment,

bie föcferbe* Artillerie,

bie 13. 3nfanterie*S3rigabe,

bie 15.

bie 16.

unb marfdjirt oorläufig bis ©oneffe.

Die 3U>ei (SSfabronS ber 16. Brigabe merben oon 9)2orte gontaine

(norböftlid} oon Sonores) herangezogen. Sätnmttia)e Bagage ber Aoant*

garbe parfirt linfS ber (Shauffee bei 9)?oulin be 9ioiffn. Die ganze Ba=

gage 00m ©roS beS SforpS bleibt bei SouoreS juriief unb fährt bort eben-

falls (infö ber &hauffee auf."

^rinj Söilhetm traf mit bem @roS ber Sloantgarbe gegen 1 Ul)r Wafy
mittags bei Se Bourget ein, befefote ben Ort mit 2 Bataillonen unb lieg ben

SHeft ber 14. Brigabe l)inter bemfclben bioonaliren. (Graf Dolma mar mit

ben 10. .f)u[aren gegen AuberoillierS unb Sa Billette oorgegaugen. 3lm

Hbenb mürbe ilmi ein 3nfanterie*33ataillon nadjgefenbet.

Bon ©oneffe aus betadjirte Bülom ben Dberftlieutenant 0. (£d;ill mit

2 Bataillonen (ber 14. Brigabe, nämlich baS güfitier^ataiüon beS 2. <Sd)lefi

fd)en Snfanterie* Regiments unb. baS 2. Bataillon beS 2. ^ommerfdjen Sanb^

roel)r Regiments), 2 ©SfabronS unb 2 reitenben ©efchüfeen über Arnouöille,

iueptiet) ber grojjen ^arifer <Stra§e, nach <StainS — nörblid) fcon ©t. Denis

— um baS bortige Üerrain oon bem geutbc ganz frei z" madjen. (Gleich

Zeitig mürbe üHtttmetfter 0. Beloto 00m (Generalftabe mit einem Bataillon

unb zmei (SsfabronS in ber 9iid)tung nörblid; oon Deuil nach Argenteuil,
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roeftlich oon ©t. Denis entfcnbet, um mit £ülfe bcr ^ionier-Sompagnie be§

tfapitainS o. SKohtoebel Uebergänge über bic ©eine toorjubereiten.

DaS (£rgebni§ aüer biefer Slnorbmmgen faßt 23ülom in feiner 2)?elbung

an ben gelbmarfchafl aus £e ©ourget am fpäten Nachmittag in folgenber

$rt sufammen:

„@ro. Durchlaucht gebe id) mir bie ©j« $u melben, bafj ich mit ber

Infanterie ber Sluantgarbe beS 4. $orpS 2e 23ourget befefct unb biefen

Nachmittag mit ber Raoaüerie eine 9tefoguoS3irung gegen ben Ourcq-ftanat

gemalt f)dbt. 3m ©anjen habe ich nörbtid) t?on bem ftanal nidjt t?te(

fetnbüche Gruppen malgenommen. S?onbp ift mit Infanterie bcfejjt, ebenfo

^antin; gtuifa^cn beiben Dörfern fieljt man ein nicht bebeutenbeS SMüouaf.

6a SBiüette ift mit Infanterie befc^t unb ba, mo bie (S^aitffee nad) £a

93iüette ben tfanal fdjneibet, befinbet fid) ein SSer^au unb eine SBerfchanjung.

Die trübe Suft erlaubt nidjt 51t unterfdjeiben, roaS ber geinb für Hnftalten

auf ber füblidjen (Seite beS Kanals getroffen habe. Nach ÜDJittheilungen

bcr (Sinmo^ner foÜen ton ©treefe 311 ©treefe an biefem Sana! entlang

©djai^en angelegt fein; ob biefelben and) mit ©efdjüfcen armirt finb, ^abe

idj nicht erfahren fönnen. Um bie Söaffertiefe in bem Sana! 3U fteigern,

foÜen bie ©chleu(en geftaut fyabzn, bod) ohne eine größere £iefe als bie

bis ju ben £üften eines SDknneS 3U erreichen. — ©t. Denis fd)eint ber

geinb 3iemlich ftarf befefet 31t hatten. Die ©tabtmauern finb frenelirt unb

i?or ben Sporen finb glefdjen aufgeworfen. 3m Innern ber ©tabt foll

aud) ber Kirchhof jur SBertljeibigimg eingerichtet fein. — Stuf ben £>öljen

oon 33eüeoitte ^abe id) feine Struppen bemerft. 2tm Juge beS Montmartre

unb an bemfclben ^ö^er herauf fieljt man 33erfc§anjungen. (Simoohner

fagen, baß biefelben nod) nicht ooüenbct feien, ©efchüfce foüen aber bereits

eingefahren fein. 3)ton fie^t jroar graben unb fä^anjen; allein Diele Zxup;

pen ober ein anfefmlidjeS 23ioouaf finb bort nicht 311 bemerfen. — Sluber«

müierS hält ber geinb noch mit einiger Infanterie befefct. — Nad)richten

aus ?ariS befagen, ba§ in ber Nacht SDtorfchaü ©roudft mit einigen

gimentern bort angefommen fei. (Schon geftern Slbenb foüen fran3Öftfct)e

Gruppen burch (Slatyc marfchirt fein, bie über ^5incenneS in ^ariS einrüeften.

Slugerbem foll ©eneral SBaubammc, ber bie Oftarne bei Üfteaiq: paffirt

habe, über tfagnu. ber $auptftabt 5000 2)?ann 3uführen. Die h^ernen
23rücfen über bie ©eine, uamentlid) bie unterhalb Slrgenteuil bei SBejonS

unb Gljatou, foüen abgebrannt fein, bagegen bie bei ©t. ©ermatu noch

ftehen unb bis jefet auch befefet fein.

Die ©teüung beS 4. Slrmee^orpS ift nun folgenbe:

©e. & £. ber ^rtn^ SBilhelm fteht mit ber Sloantgarbe (14. Sörigabe,

4 53ataiüone ber 13. 53rigabe unb bie 9ieferoe toaÜerie) bei 2e ^ourget,

biefen Ort öor ber gront. Die SBorpoften finb berart üorgefdjoben, baß ber

rechte gtügel fich oor ©t. Denis an ben bortigen äöafferlauf lehnt unb ber
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linfe 3(iige( bei fronet) bie 5>erbinbung mit ben 93orpoften be£ 1. Armee

RorpS fjergcftellt fjat. Der übrige 3:^cit ber 13. JBrigabe ift als ©outien

für bie 9Iuantgarbe nörbltd) üon Se ©ourget aufgeftellt. Die 15. unb 16.

Sörigabe unb bie föefertoe*Artillerie habe id) an bem (Sdjeibetoege ber (Sljauffeen

nad) dentis unb (SoiffonS (bei ©oneffe) 3iirücfgelaffen, für ben gall, bag

<£ro. Durd)laud)t ben föed)tSabmarfd) nad) Argentcuil befehlen füllten. <St.

Denis tüirb Don (StainS her burd> 2 ^Bataillone 4 (SsfabronS unb 2 ©efdjüfee

maSftrt. $n Argenteuil ^abe id) Vorbereitungen 311m S3rücfenbau treffen

(äffen.

üDJajor ü. (£olomb ift mit bem 8. ^nfaren^iegiment unb 2 Bataillonen

be« 15. Infanterieregiment unter bem äftajor ö. SBittidj, bemöefeht 610.

Durdjlaudjt gemäß, bie (Seine abmärts betadjirt morben, um biefelbe unter»

halb Argenteuil 31t paffiren, unb fidj roenn möglidj ber «perfon SBuonaparte'S

3U feemächtigen, ber fid) im (Sdjlog SHalmaifon befinben foll.

s3?adjbem biefen Nachmittag bie SRefogno^irung beenbet unb Alles

roieber rut)ig gemorben mar, erfdjien ein fran3Öfifct)cr ^artamentäir auf ben

33orpoften. @r nannte fidj ©euerat ©raf SBalmr/, mollte mid) fpredjen

unb (anbte mir baS beitigenbe (Schreiben bc$ SriegSminifterS ÜWarfchall

DaDouft. ©S hanbelt fidj um ßinftellung ber g-einbfeligfeiten. 3er} ^abe

ben ©rafen SBalmn mit ber Antwort abgeroiefen, bag id) 31t Unterrebungen

auf ben SBorpoften nicht autorifirt fei, baS Aufhören ber geinbfeligfeiten

auch ntc^t burdj mict) beftünmt »erben fönuc. 3er) mürbe aber feinen

33rief (Sm. Durd)laucr)t gufenben unb bie ©rroiberung merbe mot)! fchriftlid)

erfolgen.

3dj bleibe biefe 9cacr)t in 2e ©ourget."

Daoouft ^atte aus feinem Hauptquartier 2a 93iüctte am heutigen Sage

ben Verfug in bringenbftcr Seife toieberljolt, ben 23ormarfd) Sölüchci'S auf=

ehalten. Die 23eoollmäd}tigten feien ja fdjon am Sage üorljer in bie preußt*

fcf;en unb englifcr)en Hauptquartiere abgegangen —
„ ;V l'effet de traiter avec cux (SBlüdjcr unb Wellington)

des conditions d'un arroistice, et de faire cesser ainsi unc effusion

de sang que les negociatiems de paix rendent maintemant inutile."

©raf 33almn follte ihm über ben augeublicflia^eu (Staub biefer <Sad)e

fdjlennigft berieten. Die Antmort $lüci)cr'S merben mir am 30. Juni hören.

SBon ben brei betadjirten Stommanbcuren : (Schill, 23elon> unb Golomb

gingen SDielbungen ein.

(Schilt ftieg fdjon bei (StainS auf feiublia^e tfaüallerie, marf fic in <St.

Denis hinein, unb etablirte feine Vorpoflen auf 700 (Schritt i?or ber (Stabt.

Die 23erfud)e ber Befafcung, it)n 3urücf3ubrängen, führten 3U miebert)olten Aus-

fällen, bie jebodj immer 3urücfgcroorfen mürben. Die £anbroehr'9teiter (2 (58-

fabronS beS 2. <Sd)tcfifd)en 2anbrochr:$aoallcric4KegimentS) fanben hierbei

Gelegenheit, bi8 unter bie SWauern oon (St. Denis üon i^ren 2an3en erfolgreich
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©ebraud) $u madjcn. Jnbeffen ber ©djufe, ben ber Ort burdj bie SBJaffcr^

(äufe an feiner 9iorbfeite fanb, unb bie unoerfennbar parte öefafcung mit

Infanterie unb Artillerie, ließen ben £>berplieutenant o. <&ti)'\tt üon einem

3$erfud> beS (Sturmes auf <5t. Denis abjteljen. <£r begnügte fid?, feine SBor*

poften^tettung jur «Beobachtung ber öefafeung fep^uhalten.

föittmeiper b. 23elom traf fpät SIbenbS, aber ofme (Störung feitenS beS

geinbeS, oor 2lrgenteuil ein. Der Umpanb, baß ber nörblidje ^atranb ber

©eine Ijöfyer ift, als ber füblidje, ließ ihn glauben, bafe ein ©rücfenfchtag

hier moht ausführbar fei, um fo mehr, ba ftd) fein geinb auf bem anberen

Ufer geigte. 9?ur ließ bie 92ä!jc oon 2t Denis (
3A 2fteite) erwarten, baß

preußifdje Gruppen Ijier md)t tauge unbemerft bleiben mürben, um fo mefyr,

ba ein fdjneüer SBrütfenfdjlag unmöglich mar. @S fehlte nid}t nur an

Ponton«, fonbern aud) an (seine^ähnen: — fie maren »on ben granjofen

fämmtlidj fortgefdjafft morben.

SMajor t>. Golomb erhielt ben «Befehl SlMüdjer'g, 33uonaparte in Wal-

raaifon aufzuheben (ba baS <Sd)loß nur mit 400 Dftann befefct fein fotle)

erp bei Öe Söourget am sJ2adjmittag biefeS £ageS burch ben General

ö. 23ülom. <£x mußte beSljalb um 4 lll)r mit feinem Regiment bis in bie ©e*

genb üon ©oneffe nadt) ©arges prüdfehren, meil bort SDtojor o. SÖMttich mit

ben jtoei ^Bataillonen ju feiner Verfügung gepellt mar.

Die Söeifung beS gelbmarfdjaüS: „bie größte ©djnetligfeit ip $u empfehlen,

es fommt nur barauf an, bie 23rüde oon (Sljatou fchnell ju paffiren" — mürbe beS-

halb für ben heutigen £ag ein ^erfud>, ber altein burd) einen 9kchtmarfch bemerf=

pelligt merben tonnte. UeberbieS glaubte (Jolomb für ben Qmd feiner geheimen

(S#)ebitiou einen meiten SBogen um <St. Denis unb Slrgenteuil einfd)tagen $u müffen.

(Er führte fein Detadjement oon ©arges über Deuil, ©ratien, ©annois unb

©artrouoitle nadj 2ftonteffon, V* 9fleile nörblia) oou bem DireftionSpuntt

tyatou, oon meldjem 9ftalmaifon aud} nur nod) »/< 9)?eile entfernt liegt.

3n üWontejfon tarn baS Detadjement fehr ermübet erft um 2 Ut)r naa) SNit*

ternadjt an unb beburfte Ijier allerbingS einiger Diu^e. Dura) (Sinmoljner unb

Patrouillen erfuhr (Solomb in biefer SRuljepaufe, baß bie #3rüde bei @hatou

abgebrannt fei, unb baß 23uonaparte bereits am 29. Sföatmaifon oerlaffen habe.

3n ber Zfyat hatte ber ihn beauffidjtigenbe ©enerat ©eder aus Mal
maifon ben 29. 3uni nad) ^ariS gemelbet:

„J'ai rhonnenr danuoncer a la commissiou do gouveruement

qui TEiapereur montc eu voiture, pour se rendre a sa destinatiou,

en temoiguant ses souhaits pour le Etablissement do la paix et

la prosperite de la France. 44

3« ber Slbfio^t, fta) nad; 5lmerifa 511 begeben, mar Napoleon naa^

^oc^efort abgefahren, goudje ^atte i^m oorläupg bort bie Snfel 2lir als

Aufenthaltsort angemiefen.
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$)er groecf ber @£pebition Golomb'S märe alfo auch fc^on amJBormittag

beS 29. Sunt nicht met)r ju erretten gewefen. £>ennoch Ijatte btefer 9?acht*

marfd) einen fet)r gtücflichen (Srfolg burdj bie 23efefcung ber ©eme*23rücfen

Don ©t. ©ermain, V* SWcitc üon 9)ionteffon gelegen. (Solomb tonnte bie

^Bemühungen 23ülow'S, einen UebergangSpunft über bie ©eine unterhalb ©t.

ÜDeniS zu gewinnen unb war bei ber $bmelbung be^alb auch noch befonberS

auf ©t. ©ermain aufmerffam gemacht worben.

33alb nad) 6 Uhr üftorgenS (30.) ftanb (Sotomb mit feinen Struppen

for ber Sörücfe oon ©t. ©ermain. ©leichzeitig ^attc er ben töittmeiftcr

Don .3gtini$fy mit feiner (SSfabron fdjon oon üttonteffon nod) weiter unterhalb

nadt) 2)<aifonS betadjirt (
3A 2fteile oon ©t. ©ermain), um aud) bie bortige

©cine=23rücfe in feine #anb $u bringen.

£)ie ©rütfe bei ©t. ©ermain war nur barrifabirt, unb jwar burd) Üonnen

mit (£rbe gefüllt. ^Dahinter ftanb eine fdjwadje franzöfifdje 3nfanterie=

2lbtt;eilung (ca. 60 -ättann), bie ficr) bemühte, nidjt nur bie S3arri!abe ju

bertheibigen, fonbern gleichzeitig aud) bie 23ohlen ber ©rüde abjutrageu.

Sapitain t>. Slrnim griff fie, unter SSMttich'S oberer Leitung, an unb fefete

ftd) in einer falben ©tunbe in ben Söefife ber 53rücfe. ©obalb bie Söarrifabe

entfernt unb bie 33rücfe wieber paffirbar gemacht worben war, würbe bie

©tabt, weld)e noch ca. 200 üttamt üertheibigten, angegriffen unb erobert.

£)ic #ufaren Verfolgten unb beftlirten jenfeit«, inbem Patrouillen auf ben sBSegen

nac^ ?oiffu, «pariS unb StferfailleS oorgingen. SBittich befefete bie ©tabt.

$)tc |)ufaren ftcllten 23orpoftcn aus.

£)te Ü)telbung biefcö glücklichen $anbftreid)S würbe fofort an 33ülow nnb

an ben gelbmarfdjall abgefenbet. (Solomb fonnte feinem Script hinzufügen:

,
3n ber ©tabt bin ich m^ cwcm unglaublidjen Subel em^

pfangen worben. £)er SDhire, ber bei ber Slnfunft DJapoleon'S abgefegt

worben war, hat zur greube ber ßinmofmer fein 2lmt wieber übernommen.

3(h hö&e mit ihm oerabrebet, ba& er alle Lebensmittel, bie irgenb aufzu-

treiben feien, fogleta) zufammenbringen laffe."

9tittmeifter o. 3d^m'^ §attc D ^e ©vücfe bei SDiaifonS ebenfalls nod)

unzerftbrt unb fdjwach üertt)eibigt gefunben. (Sr liefj 2 $üge feiner (SSfabron

abfifcen unb oertrieb ben geinb burd) ^arabiner=fjeuer unb rafcheS Vorgehen.

$)aS 1. 3lrmee*8orpS lieg o. Rieten um 8 Uhr üttorgenS oon SRam

teuil aufbrechen, unb z»ar an ber £ete bie 9teferbe4lauallerie beS ©enerals

t). föoeber; eS folgten bie 4., 3. unb 2. örtgabe unb bie $Refcroe=2lrtiüerie

machte bie Queue. Um biefelbe ©tunbe foüte fich auch °- ©teinmefe (1. Sri-

gäbe) mit ber Sloantgarbe oon £e ^leffiS in 3)]arfch fefeen. 3n (Erwartung

eines ©efechtS würbe aud) h^er ^ 53agagc noch zuritägelaffen. 2)ie befohlene

Slufflcllung öftlich öon Le SBourget bei 2e ölanc 93?eSnil unb tlulnah würbe

nach bem aftarfd) über S)ammartin ohne 2Biberßanb erreicht, unb 3War bie

3loantgarben»33rigabe auf bem rechten ftlüget, mit SBorpoflen bis
D
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oon too bcr $ufd}(ug an bic SBorpoften baS 4. 3lrmee*Rorp$ bctperffleHigt

mürbe. Die Referoe*&aOallerie fid)crte ben linfen gtügel oon (Saoigno aus,

inbem fte 33orpopcn bei <S6oran über ben Durcq«$anal bis Siorn oorfdjob

unb «Patrouillen nach 53onbu, 33obigno unb ^antin entfenbete. 23onbu unb

^antin fanben biefetben befefct.

3teten melbete bem gürpen am Stbenbe

:

„ Die Ortfdjaftcn nörblid) beS £)urcq * Kanals finb fämmtlich

oerlaffen unb ausgeräumt, fo bafs baburd) für bic 23erpflegnng ber Kruppen

feine geringe 93er(egen^ett entfielt."

gum d5cfec^t mar eS aber an feiner ©teile gefommen.

Das 3. 2lrmee*$orpS o. Edelmann, meldjeS bei (£ri<pö unb Drmoo
panb, trat um 7 Ufyr Borgens ben Sftarfd) nad) Dammartin an, unb jmar

in ber Reihenfolge: bie 12., 11., 10. unb 9. 23rigabc; hinter biefer bie Re=

feroe* Artillerie. 23or bem ©roS fyatte pd) fd)on bie Referoe*$aoallerie über

Dammartin nad) Krcmblat) in ©emegung gefefct. Da biefclbe jebod) nur eine

Sörigabe (@raf Bottum) gut «Stelle tyatte, fo mürbe biefc angeliefert, pd) auf

bem üJiarfdje mit ber betadu'rtcn 23rigabe ((General o. $obe) ju oereinigen.

(Slapc follte o. 2$ie(mann im Sluge begatten, unb ba Dberftlieutenant

0. (Saettrifc aus bcr bortigen ®cgenb ((SompanS) bereits früt) nad) Slulnao

aufgebrochen mar; — aud) 0. £obe pd) oon SDiontaguu aus bem 2>or*

marfd) ber Referoe - ftaoallerie beS 1. SIrmec * Storps angefdiloffen hatte, fo

betad)irte ,£>obe — nach Kremblap, juriiefberufen — ben Rittmeiper o. ^ofr

fdjarlo oom 5. Ulanen-Regiment mit feiner (SSfabron nach blatte. ^obfdjarlp

fanb (£latje oolipänbig oom geinbe geräumt, unb oon ben beibeu parfen ?a

trouillen, bie er oon fyzx nach entgegengefefcten Richtungen abgehen lief,

nämlich toeftlid) nach & ^crt ©ötairt, nahe bei (Seoran, unb öpiid) nach

2tteaur, melbete bie erpere, baß ber geinb aud) oon h«r abgejogen fei.

Die lefctere bagegen fanb notf? $aoallcric = il>orpopeu bei 9)Jeaur, unb nad)

SluSfage ber ©imoohner füllten bort nod) 4000 2)tann pcl)cn, bie aber 53efet)l

hätten, am folgeuben £agc ienfeits ber SDtarue über Sagnp, nad) «pariS

abjurücfen.

Sitte biefe Rachrichten bepätigten bie Äonjentrirung beS JeinbcS auf

^ariS ju; allein fie liegen bod) noch nic^t fcharf erfennen, ob ber Singriff auf

ben SRomnartre unb gegen 'pantin, alfo auf bie Rorbfeitc oon <ßaris, einen

rafchen unb fichcren Erfolg ocrfprcdjc. ^crtbeibigungSmagregeln maren hier

unoerfennbar getroffen morben; ob 3ur auSrcidjcnben SBiberpanbSfähigleit

oollenbet ober nicht, baS blieb bod) noch immer bar)irjgcftcüt. $3lüd)er'S Qn\

fd)lu§ merben mir höten, fobalb mir für biefen 29. bem Slnmarfd) ber @ng^

lanber gefolgt finb.

Wellington erreichte an biefem £agc bie £)ife, nämlich mit bem Itnfen

glügel ^ont (St. üflarenee unb baS nörblid) baoon gelegene <St. SDiartin

ongueau; bagegen blieb bcr red)te gliigel nod; ctmaS 3urücf ^„Utg^ffifegie
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tuäljrenb bic Oucue bcv Slrmee in ©ournaö (3 Steilen nörblidj bon ^ont

(St. 9Ra$ence unb audj 3 Reifen norböpiid) Don (Slermont) ^att maajte.

(£inc $aüallerie * Sloantgarbe tourbe aber an bemfetben £age oon $ont ©t.

SHarence nodj bis ©enlis borgefenbet (l l

/2 2JMle füblidj ber Dife). £aupt*

quartier in ße Steffis ßongneau. 2ludj l)eute alfo trennte noa) ein 9kum üon

Stpei parfen Sagemärfdjen bie engtifct)e oon ber preugtfcr)cn 2lrmee. £5iefe

Sfyitfadje tourbe für ben folgenben £ag ein entfdjcibenber Umftanb in ber

OperarionS*9ftd)tung beiber Slrmeen.

gür bie franjöfifdje Slrmee bleiben am 29. nur toenige Zotigen fefi-

aufteilen.

©roudjö traf an biefem £age in $ari8 ein unb begab fidj fog(eid)

nadj Sa Jöiüette junt 9ftarfd)all Daooup. 5$on biefem erfuhr er, ba§ bie

prooiforifdje Regierung fein (SntlaffungSgefud) angenommen unb ber üftarfdjall

perfönlid) baS Ober=^ommanbo über bie 3urürftel)renben Gruppen übernommen

habe. Söci ber Unmogtidjfeit, mit biefer Slrmee einen längeren SÖÖiberpanb 31t

leipen, — eine Unmöglidjfeit, bie ©roudjty felbp in feinem ©eridjt au§ (Habe

t>om 29. fdjarf fyeroorgeljoben §atte, — bot Daboup il)m an, ob aud) er

nid>t bje SBermittelung burd) Öubtoig XVIII. ju einem rafdjen griebenSfdjlufe

mit ben fiegreidjen SBerbünbeten nad&fudjen rooüe. @roud)b lehnte bie§ ab

unb berlie& fofort 'parte, um pdj borläupg auf feinen Canbfife jurücfjuäieljeu,

nadjbem er fia) Dörfer nodj bemüht, ben ©eneral ©(in&at bon feiner ©er*

Haftung, bie Daboup bepätigt Ijatte, frei §u machen. <£inen Slugenblicf lang

null fid) ©roudm mit bem ©ebanfen einer Rontre*$ebolution gegen bic pro-

biforifdje Regierung getragen ^abeu; bie ridjtige (äxfcnntnifj feines geringen

Politiken unb militairifdjen (SinfluffeS lieg iljn biefen <ßlan, ju bem tym in

ber £ljat alle |>ülfSmittet fehlten, fofort toieber aufgeben. —
Daboup Ijatte fdjon am Slbenb juöor einen Tagesbefehl erlaffen, burd)

toeldjen er ben Eerfudj einer Regelung ber mititairifdjen ©treiträfte für bie

SSertljeibigung ber £auptftabt machte.

„©ämmtlidje ©olbaten, bie fidj gegenwärtig in $ari$ befinben, —
mögen pe bewaffnet ober nidjt betuaffnet fein, — begeben pdj auf ber

©teile:

Die beS L, 2. unb 6. ftorpS bortoärts ber £ölje ber 5 2ttül)len bei

Capelle (SWontmartre), bie ber $aballerie — beritten ober nidjt beritten

— auf bie ©trage nad) ©t. Deni«, unb gtoar ba^in, too biefelbe bon beut

SBegc nadö (Slid)ty burdjfdjnitten toirb (meplid) bon üttontmartre).

Die beö 3. unb 4. $orp$ §u bem Telegraphen auf bie §öl)c l?on

öefleoiöe (fübtia^ öon ^antin).

Die ber ©arbe Infanterie auf bie j£>ö^e üon 53incenne«, nalje ber

fleinen Cfbavcnne.

5öei jebem ber genannten fünfte toirb ein Depot oon 4000 ©tücf

Saffen bereit pc^en."



364

©teidjseitig ernannte £5aoouft neue Eruppen*53efehlSha&er für biefe ju

organifirenben £rümmer, unb befahl, bog atle ©enerate unb (Stabsoffiziere,

roeldje augenbtitftid) feine Äommanboftetlen inne Ratten, fich 5U if»n in fein

Hauptquartier nadj 2a SBiüette begeben fotlten. £>urdj bie fläbttfchen 23ehör*

ben lieg er in $artS befannt machen, bafj bei fetterer ©träfe fein eimoofmer

einen (Sotbaten verbergen bürfc. $)ie Sftationatgarbe h*ett bie £ljore befefct,

unb fie rourbe angetuiefen, feinen Mititair, roeldjen ©rabeS er aud) fein mag,

ohne eine fdjrifttid)e (Sirtaubmfj in "JkriS Ijinein^ulaffen.

3n Ucberetnftimmung mit ber prooiforifdjeu ^Regierung mar e§ beS

MarfdjaüS Stbfidjt, aüe Öinien * Sruppen jur SBertheibigung außerhalb ber

dauern ber £auptftabt jn üerroenben; bie 9totionalgarbe foüte bie föulje im

Snnern ton <)3ariS aufredjt Ratten unb nur bann außerhalb gebraust werben,

wenn ihre Legionen ober Bataillone barum bäten. £)ie SiraiUeurc ber 9iatto*

nalgarbc fönnten als £)iitfStruppen ber Sinie für bie ©efefeung ber fünfte,

wetdje ber (Stabtmauer am nädjften tagen, üerwenbet werben. Sitte 6in=

Wor)ner ber Umgegenb würben aufgeforbert, an ber SBottenbung ber 23erft^an-

jungen 31t arbeiten unb bie mög(id)ft größte Quantität Lebensmittel nad) ^ariS

511 fdjaffen. £>iefe ^erfchanjungen befanben fidj alterbingS nur an ber 9iorb*

feite üon ^ariS. £)ie nod) äufammenljaltcnben föefte Don Dieilte unb (Srton

mögen <St. £)entS, SluberüitlierS, ben Montmartre unb ben Eheit beS Durcq=

Kanals, <ßariS äimächft, befefet gelitten ^aben. ÜDie wenigen ©arbe*£rupr>en,

mctdje üon Staue r)cranmarfd)irten, fStoffen fid} ihnen an. Styre ©efawmt*

ftärfe feftguftetten erfdjeint als eine wittfürlidje (Suppofition, benn wetdje

mititairifdje 33ehörbe ^ättc bei biefer SJeSorganifatiou nod; Wahrheitsgetreue

<2tärfe=Rapporte einreidjen fönnen?

dagegen waren bie $orp§, wetdjc Sßanbamme heranführte, immerhin

eine numerifa>, roenn aud) feine wefentlich moralifdje SBerftärfung. £mrdj bie

Marne gebeeft, trafen fie üon Meau$ über Sagnt; erft nach Mitternacht (jum

30. 3uni) fübtia) von ^ariS mit ber tfaüatterie auf ben Roheit üon ©enrütö

unb Montrouge, mit ber Infanterie beim gort SBincenncS ein, wo fie einft^

roeiten nach angefrrengten 9iürf$ugSmärfchen ber Smutje genoffen. sJ?adj (iharraS

fotl £>aüouft nun im ©anjen über 7) ,000 Mann, barnnter 15,000 Mann
toallerie, ju üerfügen gehabt h^en. (?)

30. $uni.

§tm 29. 3uni ertiefe Sötüdjer aus ©oneffe am fpäten Wadjmittag für bie

ftadjt jum 30. fotgenben ©efedjtS^cfehf:

„@S ift wichtig, bie (Sontenance beS geinbeS 3U prüfen. £aS
4. Slrmcc SlorpS fott bal)er biefe

s
J?a<ht SluberüiüicrS unb bie $erf(f)an$ungen

am Ourcq^aual jwifdjen (St. $Dem'S unb Sa SBittette atarmiren unb roenn

ber geinb in Unorbnung fommt, ber Uebergänge beS Ourq=toa(S
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bemächtigen. Das 1. florpö führt baffelbc gegen ?antin unb ?a 33iltette

aus. Der Angriff muß um ein Ut)r 9fad;tS auf alten fünften er-

folgen. G£r roirb burd) teilte Infanterie unb ctroaS $aoalleric unternommen,

unterjtüfct oon einer 33rigabe unb einem Zfyil ber föeferoe^aoallerte eines

jeben 2lrmee*$torpS. ©etingt eS, bie Uebergänge über ben £)urcq*5?anat 3U

geroinnen, fo geht bie Kaoatlcrie gleich oor, um bie ebene sroifdjen ©t.

Denis unb bem 9ftontmartre $u burchflreifen unb ©djrccfen bafelbft" ju Oer*

breiten. Die 23rigabe fefct fid) bann auf ben Uebergängen feft, unb bie

Slrmee-SorpS rüden oor, um fie ju unterftüfeen.

Senn biefe Angriffe nid)t gelingen füllten, fo bereiten fidt> jämmtliche

Storp S 311m sJtecht3*2lbmarfch oor unb treten ihn fobatb als möglich an.

Die 3$orpoften beö 1. unb 4. Korps bleiben bis 12 Uhr SDJittagS

flehen unb folgen bann latent $orpS. DaS 4. Korps marfa^irt auf Slrgen*

teuil, fährt aber roäl)renb beS aflarfdjeS ©efdjüfcc gegen fit Denis auf,

um es ju befchiegen unb ben geinb glauben $u maa^en, baß biefer fünft

ernftl)aft angegriffen roerben folle. Das 1. ßorps marfdjirt über ©oneffe

unb 9ftoutmagno ebenfalls auf Slrgenteuil. DaS 3. Korps bricht um 5 Uhr

borgen« auf unb marfdjirt auf ber ©trage oon Dammartin bis bahin

oor, roo biefelbe bei ®oneffe in bie 6f)auffee oon fariS nad) ©enlis fällt,

unb folgt bann bem 1. Korps.

Der 3ro e(* ^» e fcr 23croegung ift, faris oon feiner fd)toäd;ften, nämlich

ber ©übferte anjugreifen, roäljrenb bie englifdje SIrmce in unfere heutige

Stellung einrüeft. Der 9J?ajor 0. (Solomb ^at ben Sefehl erhalten, im

galle er feinen Sluftrag nia)t follte ausführen tonnen unb aud) bie Sörürfe

bei tyatou jerftört roäre, fo bag fie nid;t rafaj roieber hcrgeftetlt roerben

tonnte, nach ©t. @ermain ju marfdjiren unb biefe SBrücfe, bie nod) nicht

3erftört fein foll, $u befeuert, lieber bie 2?rücfen^lrbeitcn bei 3lrgenteuil

erroarte id) bie fchleunigften Jtact)rid)ten.

Die fämmtlichen 33agage;SÖ3agen, roeldje fid) bei ben 2lrmee*KorpS be^

fiuben, bleiben bei bem Uebergänge über bie ©eine juritet, unb folgen erft

hinter ber legten Gruppe.

DaS 1. Korps fenbet feine Pioniere ebenfalls nad) Slrgenteuit." —
Die Sluögabe einer eoentuellen Doppet*DiSpofition lag bieder nicht

in bem (Sfjarafter ber Kriegführung beS SMüdjer'fdjcn Hauptquartiers, ©it

irren baljer roohl nid)t, roenn roir in bem jrocitcu Zfytii berfetben ben Haupt-

gebanten erfennen, bem ber erfte £ljeil nur als eine (Einleitung, als eine tat-

tifdje Jäufdjung bes geinbeS über ben betorftetjenben Slbmarfd; bienen follte.

2Jlan barf nid)t oergeffen, bag ber .ßuftaub Dcv Sfaftöfuug ber franjöfifdjcu

Warn, roie roir benfclben oon ber belgifdjcn ©renje bis faris hin gefchilbert

haben, bamatS bod) lüc^t betannt roar, unb bis 31t biefem ©rabe auch aWcn

militairifchen Eorftellungeu roiberftrebte. ©anziehe SBiberftanbStofigleit rourbe

an teiner ©teile oorauSgcfefet, unb eine groge .£)auptjtabt bot ja ungtoeifelhaft

Digitized by Google



36G

neue unb bebeutenbe ,£ülfSmittel jur gortfefcung beS Kriege« bar, ju betten üor

SlUcnt ausgebeizte SBerfdjanzungen unb bereit Sirmirung mit jatylreidjcn, wenn

auch älteren ©efdjüfcen gehörten.

DaS (Sinfefeen nur einiger leichter 3nfanterie48atailIone erflart fidj aus

ber ©chwierigfett, nächtliche fämpfe überfichtlich leiten ju fönnen.

8*0Tt$etU unb 9to$$ei(e bertheilen fid) in ber Dunfelheit faft gleich

mäßig auf greunb unb geinb, unb nur feljr günjtigen >}ufällen märe eS

5u bauten getoefen, toemt gleich mit anbredjenbem STageSlidjt ein allgemeiner

©turnt ber preujjifdjen beiben Hrmec*forpS auf <j$ariS fyättt unternommen

toerben fönnen. 33et allen möglichen partiellen (Erfolgen regnete 23lücher boct)

nicht auf einen folgen Umfdjmung ber taftifdjen ©adjlage. Der 9?echtSabmarjch

über bie (Seine oon ihrem regten nach bem Unten Ufer mar iljm bie $aupt;

fache, nur blieb eS it)m noch ungemif?, an melier 33rücfenjtelle er benfelben

merbe ausführen fönnen. Der Erfolg (SoIomb'S bei ©t. ©ermain tourbe erft

am 30. früh borgen« erreicht, fonnte bat)er aud) erft im Saufe biefeS £ageS

in ®oneffe befannt merben.

Die 33eftätigung biefer Sluffaffung ber DiSpofttion ftnbet fid) aud) in bem

©pe$ial*33efeht, ben SBlüdjer ebenfalls fd;on am 29. an ben Oberftlieutenant

i\ ©ohr ridjtete, ber bem Hauptquartier burd) ©entiS nad) ©oneffe gefolgt

mar unb norböftlidj üon ©oneffe in ©teile beS 23ioouafS ©r^olungSquartiere

angemiefen erhalten hatte. Der Söefehl lautete:

„<£to. £od)mol}lgeboren trollen mit ben beiben .^ufaren Regimentern

morgen früh (30.) um 5 Ut)r aufbrechen unb über üttontmorencö nad) ©t.

©ermain marfdjiren unb bort bie ©eine paffiren. Uebermorgen tooüen ©ie

ftdj bann fo birigiren, bafj ©ie auf ber ©trage 5toifd)en ^ßariö unb Orleans

eintreffen, um bie ^ommunifation öon ^aris mit bem Tunern ju unterbrechen.

Söemt ber heute 9tod)t projeftirte Ueberfall auf bie feinblichen Soften nict)t

gelingt, fo merbe ich wit ber Slrmee ebenfalls bie ©eine ju pafftren fudjen,

um $ariS öon ber ©übfeite attjugreifen. @S ift beSljalb tuichtig,

bie 23rücfe bei ©t. ©ermain ju erhalten unb bort aüe ßähne jufammen^

zubringen, toelchen Slnftrag ich 3h«en ebenfalls erteile."

©ohr mürbe in ber £hat (üblich ber ©eine fehr e^ponirt getoefen fein,

toenn bie 2Irmee ihm nicht folgte. Snbeffen gefat)rüoll blieb bort feine ©ttua-

tion unter allen Umjtänben, unb erforberte biefelbe {ebenfalls große SBorftc^t

unb gefteigerte, getoiffermaßen unfaßbare 23etoeglichfeit.

(58 ift merfmürbig, ba§ JU gleicher $eit, toie Blücher, fich auch |>er$og

Wellington fc^ort an ber Oife mit bem Gebauten trug, toeftlid) oon fariS

auf baS füblidje Ufer ber ©eine überzugehen. Sir erfahren biefen Umftanb

aus einem Anträge, ben üftüffling, melier am 30. mit ber englifchen Stoant;

garbemtoalterie ton ©entiS nach £ouöreS oorauSgeeilt mar, oon hier aus

an ©neifenau richtete. Ohne ^meifet mar üflüfflittg burch ©neifenau oon

*cr 3lbftcht 23lüd;er'S fdt)on in tfenntnifj gefegt morben. 2Wüffling fdt)reibt:
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„Der £er$og Wellington trägt mir auf, mitättthetlen, baß er bie

9iarf;rid)t erhalten l;abe, fein VrücfciuÜrain 2c. fei an beut Ort feiner

SÖeftimmung angelangt.

T^a er nun be§ morgenben 9)?arfche3 megen ^Befehle geben müffe, fo

habe er alles in Ucberlegung genomnicu unb glaube, baß e3 ber Sadje

angemeffener fei, menn er fid) morgen red)t$ fdjicbe, um bei 'ßoiffu

(mejtlid) üon (St. ®ermain unb 9 teilen fübmeftlich üon "pont St. Sttarencc)

£ie »Seine ju paffiren.

$)enn:

1) glaube er nicht, baß ein Uebergang bei 9lrgenteuil ju Stanbe

fommen mevbe, olme bog ber Jeinb cS entbeefe, unb bann ben üftarfd)

innerhalb beö Scine^öogenS burd) eine Slufftcllung beim SDfont Materien

ober in ber bovtigcu ©egenb [ct)r cvfdjmercn fönne.

2) Würbe unferc ganje Slbftcht Oerrat^en fein, fobalb man bie preußifche

5lrmee abmarfchiren fälje.

3) Würben bie Ordre de bataillo unb alle (Stawenftraßcn beibehalten,

fobalb ber |)erjog über bie «Seine ginge.

3dj ^abe ermibert, baß td) (5m. (Jrcelfenj biefe§ auf8 Schleunigfte mit*

thcilen mürbe, unb glaube, baß «Sie biefen ©rünben 3hrcn Beifall nicht

üerfagen merben. üDer $>er3og mirb ben Söefeljl auf morgen noch fo lange

3urücthalten, biö ich ©fcelleu3 Slnroort fycAt," —
Wir beuteten fchon an, baß bie räumlichen Verhältntffe biefem 'plan ben

Werth rafchen, praftifchen ©rfolgcö nahmen. Vielleicht ift berfelbe auch tum

SDWfffittfl felbft, bem Ijerjoge gegenüber, angeregt morben, benn 2Hüffltng

fommt in fetner ©efd)ichtfa)veibung noch einmal mit Vorliebe auf biefen ©e*

banfen jurücf, unb fagt:

ift nicht ju läugnen, baß e8 meit oortheilhafter gemefen fein

mürbe, menn #er$og Wellington mit feiner Slrmee bie Söetoegung über St.

©ermaiu ausgeführt hätte, benn

1) befanb fid) bie ?lrmce beS $)cr3og$ am 30. 3uni noch a» b**

Oife unb fonnte folglid; unentbeeft gegen ^ontoife unb (St. ©ermain rücfen,

ftatt baß ber ganjc attarfd) beS g-elbmarfehallS gürften Vlüdjer oom 9D?ont*

martre oöllig überfehen merbett fonnte.

2) .f)atte nad; ber Ordre de bataillo ber Jper^og Wellington ben

redeten Slügcl unb alle Verhärtungen maren ^iernac^ birigtrt."

Kdein ba§ 3ur"^^^^ cl1 bicfc6 um jmei Sagemärfchc hatte ben*

felben bereits in ba§ einfache
sJie[erue * Vevhältniß oerfefet. SMüffling fügte

jeboch tynsu:

,3nbeffen bie große ST^ätigfcit beS gürften 23lüd)er erlaubte ihm nicht,

üor ben Linien ton St. 3>iü(< ftehen 31t bleiben; aud) mar eö otlerbing«

fehr mid)tig, fich fchnell in ben 23efu$ ber Uebergängc ber (Seine ju fefcen,

benn menn bie franjöfifdjc $(rmee jur 53efinmtng tarn, fo fonnte fte mit
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wenigen Gruppen ben Uebergaug bei ©t. ©enttarn unb ©egenb fchtoierig,

mettn nicht unmöglich machen."

©lücfltchermeifc liegt uns aber auc^ bte Slttttoort t?or, meldje üftüffting

auö ©oneffe fd)on am 30. ^uni, Don ©rolman'ä £>anb entworfen, erhielt,

unb burdj meldje mir ben ©ebaufengang be£ Hauptquartiers genau fennen

(ernen. ©ie lautet:

„Der Major t?. (Solomb hat heute mit 2 Bataillonen, einer falben reiten*

ben Batterie unb einem ftaüallerie^egiment bte SBrücfe oon ©t. ©ermatn

befefct. Gbenfo ift bie 23rücfe bei MaifouS nid)t jerftört. Da« 3. £orp$

ift baljer fdjon im attarfdj, um fogteidj nad) ©t. ©ermain $u get)en, mo
c§ morgen früh (1. 3nli) attfommen fann. DaS 1. torps folgt in biefer

9iadjt unb ba§ 4. Storps mirb folgen , fobalb e8 üon ben ©nglänbern ab^

gelöft ift. (£$ ift batjer unmöglich, biefen ü)iarfct) abjuänbern, ber bereits

heute morgen feftgeftetlt morben ift. 3d) bitte baher, bem Herjog bieS

oorjufteüen, um fo mehr, ba fein $lan über 'JJontoife unb ?otffg $u mar*

fairen, bie Slrmee toier £age Tang trennen unb bem geinb ebenfo gut 3ett

geben mürbe, bie Srücfe bei ^3oiffü $u gerftbren. Diefer Umftanb unb ber,

ba§ mir uns leidjter bewegen, finb bie ©rünbe, roarum mir biefe Opera-

tion ausführen, benn cS märe uns fonft freilich leichter, Ijier flehen gu

bleiben, unfere £ruppen ftd) ausruhen $u (äffen, unb unfere Sfladjäügler

3U fammeln.

©obalb mir bei ©t. ©ermain bie ©eine paffirt Ijaben, merben mir

fudjen, gegen ©t. <£loub oorjubringen, unb bann ift eS nöthig, bag bei

Srgenteuit eine Sörücfe geflogen unb bie bei öejonS unb (£t)aton ^erge*

fteüt merben. Da« SBifyigfte ift jefet, ba(j baS 4. Strmee^orpS fobatb als

möglich oon ben ©ngtänbern abgelöft merbe."

Dem @eroict)t biefer ©rünbe hat fid; auch ber Herjog nid)t entzogen, ©ne

noch im £aufc biefer Sage ftattfinbenbe 3ufaini"enfunft 2Be(lington'S unb 33lü*

djcr'S in ©oneffe glich bie SSerfa^ieben^eit ber Slnfidjten ot)ne ©t^toierigfeit aus.

Sir (äffen nun bie ©djilberung ber (Sreigniffe, metche in ber 9todjt

jum 30. ftattfanben, ^ier folgen.

ObWon ber Sefehl SBlücher'S rechtjeitig, b. t). üor Mitternacht, in bie

.ftänbe ber fommanbirenben ©cneratc gelangt ift, fo maren bod) bie Gruppen

bis um 1 Uhr nac^ Mitternacht ben SlngriffSobjeften gegenüber nidjt bereit

jtt (teilen.

©eneval o. Rieten ^attc über biefe nächtliche Unternehmung 33ebcnflidj;

feiten, meldje er jmar nidjt bem Hauptquartier gegenüber geltcnb machte, aber

bod) fd)riftlich bem ©enerat o. 53ülom auSfpvach, um mit bemfelben in lieber*

einftimtnung ben (Sntfdjlujj $u faffen, (l mie ber DiSpofition beS getbmarfd)all§

ben llmftänben gemäß nad>3ufommen fei."

3ieten hob heröor, bafe ?antiu unb 2a Billette jenfeits beö Ourcq^anal«
liegen unb bie Brücfen bafelbft abgebrochen mären ; c3 fei baher unmöglich,
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gegen biefe Drte eine Unternehmung mit (Srfolg anzuführen. Audj fei baS

1. Armeekorps jefet nod) mit beut (Siurücfen ins Bioouaf bcfdjäftigt. Der

burd) biefe ®orrefponben$ entpehenbe 3eitoerluft W0^ auch Den @ntfct)lu&

hinauf. Rieten befahl/ bafe bie Snfanterie beS ©encralS o. ©tehtmet} gegen

ben Ourca/Scanal erft am frühen 2)2orgen oorgefnhrt werben folle, uub ba

bie Borpopen bei Beginn beS £ageS Bewegungen beS geinbcS jenfeitS beS

tanals melbeten, fo würben noch brei Bataillone ber 3. Brtgabe unter Dberp

o. Büchel bepimmt, weldje gur Beobachtung beö Kanals bei Bobignn, Bonbö

gegenüber, nnb bei @<5oran aufgepellt werben folltcn. greilich, ber DiSpofi*

tion Blüdjer'S würbe in folcher Seife nicht entfprochen, unb thatfächtich famen

auch M&f* tte
f
e Anordnungen nicht jur Ausführung, weit am borgen neue

befehle für baS L Armeekorps auS bem Hauptquartier eintrafen.

©rfteS ©efedjt bei An6erbiater3.

Bütow bagegen, ber ben Befehl beS gelbmarfchallS gegen 11 Uhr oor

Gitternad) t erhalten, biSponirte jur Ausführung beffelben:

„Bier Bataillone ber 13. Brigabe unb 3 Kavallerieregimenter unter

bem ©encralmajor o. (Stybow alarmiren in ber Wadjt um 1 Uhr ben geinb

auf ber öinie beö £)urcq«tanats (total ton @t. Denis) unb vertreiben ihn

au§ AuberoiüierS (liegt bieffeitS, b. h- öfltidt) beS Kanals üon ©t. Denis).

Die übrigen oier Bataillone ber 13. Brigabe unb ein Bataillon ber 14. Bri*

gäbe, fomie bie Artillerie, toetct)e iefet fdt)on bei 2e Bourget fteht, ftellen

fich als ©outien vorwärts biefeS OrteS auf. Sitte übrigen Gruppen halten

fich marfchfertig unb nehmen baS ©eweljr in bie $anb."

Snbeffen fo rafd) tonnte auch biefe burdjauS fachgemäße DtSpoption nicht

in Ausführung gebraut werben. Die Infanterie unb Kaüallcric oereiutgten

fich crP 9e9en 1 Hhr &ei ^e Bourget unb traten bann ben üttarfd) auf Auber*

tullierS an. Oberp o. gettow, Kommanbeur ber 13. Brigabe, führte bie

Csnfanterie. 3ur Sicherung gegen etwaige Ausfälle üon ©t. Denis tyx,

30g l>. Settow gleid) 3 2anbwet)r= Bataillone feiner Brigabe üon i*e Bourget

heran unb ftcüte biefclbcn norböftlich ton AubcrüillierS bei ?a (Sourneuüe auf,

wo bereits Borpopen gegen <St. Denis panben. (Sbenfo ließ er 2 Vanbrnehr-

Bataillone als «Souticn folgen. CV>efcr)ü^e würben jurütfgelaffen. An bie ©teile

ber bei £e Bourget babnreh aufgelöftcn flfeferüc trat nun gegen 3 Uhr Wlox-

gen« bie gan3e 14. Brigabe (0. Ötyffel), fowett biefelbe nidjt fchon bie Bor*

poften gepeilt hatte, gür ben Ueberfall auf AubetüiüierS bepimmte £ettow

baS 1. ©chleftfchc Cinicn-Ütegiment. DaS güftlicr ^3ataiüon, SHajor ü. <2anitj,

bilbete bie rechte giügcl^olonne; fie braug ^uerp inS Dorf, nachbent bie

güfiliere unter bem geuer beS geinbeö ein Verhau weggeräumt hatten. DaS

2. Bataillon, jur Unten glügel4tolomte bepimmt, Oerfehlte in ber Dunfelheit
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jmar bcn S&eg, brang aber bod) in bie Witte beS Dorfes ein, wobjn

audj baS L Bataillon gewiefen war. Um nun ebenfalls ben füblidjen Sljeit

beS DrteS rafdj ju gewinnen, birigivte £ettow borttjin baS eine beS als ©ou-

tien folgernden Öanbmefyr^ataillonS (beS 2. beS 3. ^ieumärfifdjen Regiments).

Aud) ba§ 1. 23ataitlon beffelben Regiments, unter bem 9tegimentö*8omman:

beur Sftajor d. ©djmalenfee würbe nod) Ijerangcsogcn. Diefe 5 33ataiüoite

überwältigten ben SBiberftanb beS gcinbcS unter Segräumung ber 5?arrifaben

an jeber ©teile. AuberoiüierS würbe erobert, befefct unb eine beträdjtliajc

Anjaljt bon befangenen gemalt, worunter mehrere Dffijierc. DaS 2. 23ataillon

beS Linien* Regiments eroberte an&erbcm eine galjue. Dodj Ratten biefe

^Bataillone einen Verluft oon 120 9)?Qnn an lobten unb 23erwunbeten. Daö

Deboud)ireu aus bem Ort fu'nbcrte bie feinblidje Artillerie, welche fid) weft^

lief) beS Kanals oon <2t. Denis oerfdjanjt fyattc unb ben 3toifd?enraum mit

$artätfdjen beftvidr). Die fran$ofifdje Vefafeung Ijatte fidj auf paffageren

Uebergäugen 3urücfge$ogen. Settom Ijielt beSljatb AuberoiliicrS mit 2 33a*

taillonen befefct unb fammelte bie brei anberen hinter bem Dorf an ber öjilidjcn

©eite beffelbeu.

©leidjjcitig war aud) Oberfl <$raf Doljna gegen 2a Billette üorgegangen,

unb 3War mit bem 3. Bataillon beS Sommerfellen Öanbmefyr^9JegimentS unb

bem 10. £>ufaren--9iegiment. ?a SSillettc liegt jenfeits beS Kanals; bie Gfjaufjee

fperrte ein Verbau, welches aud) l)ier burd) Infanterie üertfjeibigt unb Don

Artillerie beftridjeu würbe. Die <Sd)üfcen beS SöataiÜonS vertrieben jwar ben

geinb aus bem Verbau, fonuten tym aber gegen bie feinbtidjen ®efdjm)c

nic^t folgen. Snbeffen bie Alarmirung war an biefer ©teile erreicht, ©raf

Doljna führte fpätcr baS Detadjement in bie Vorpoftenlinien jurücf.

Der Umpanb, baß ber Ourcq^anal Weber in ber 9?adjt, nod) am

äftorgen beS 30. an irgenb einer (Stelle überf abritten worben war, fowie bie

im £aufe beS Vormittags eingeljenbc 2)ielbung (Solomb'S aus ©t. ©ermain,

brangte mm sur Ausführung beS sJletf)t£abmarfd)eS ber Armee. Da jebodj

bie Ablöfung burdj bie cngtifdjc Armee abgewartet werben mugte, fo war für

bcn Augenblicf nur baS 3. ßorpS (bei Dammartin) sur Verfügung SMüdjer'*.

Die DiSpofition üom oorigen Abenb mußte alfo eine oolljtänbige Umänberung

crleiben.

(General o. £bjelmann erhielt aus ©oueffe um Wittag folgenben

SBefe^t:

„(5w. (Srcellenj wollen S|r SorpS fogleidj in 2)iarfdj nad) ©t. (9er;

main fefeen, wo ber üftajor ü. Golomb bie Vrücfe befc^t l)ätt. Die Aoant^

narbc mufj fo ftfmell als möglid) nad) <2t. ©ermam eilen, um ben SDiajor

o. (Solomb 51t unterflüfecn unb biefe Vrücfe 31t behaupten, (Sbenfo wollen

(Sm. ©reellen^ fogleid) ein Detnd)emcnt uad) 2)?aifonS fd)ic?en, wo bie

Vrücfe auaj nod) nicb,t jerftört ijt, um aud) biefe ^rücfe im Vefift Su ^Iten,

bamit baS Storps, wenn bie SBrücfe oon ©t. ©ermaiu Oerloren ge^cn
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follte, bort bic ©eine pafftreu fann. Die Brüden bei BejonS unb 6$at0U

ftnb oom Jeinbe jerftört unb bei Slrgentcuil fehlen uns bic Materialien,

um eine Brücfe ju bauen."

Beoor Edelmann biefen Befehl, Welcher ihn Jefct jur grojjen 21oautgarbe

ber Slrmee machte, erhielt, ^arte er Bereit«, nach ber DiSpofition Oom Oorigen

Jage, fein $orpS früh Morgens wefilich oon Dammartin ocrfammelt unb

ben Marfdj nad) bem 2 l

fc Meile entfernten ©oneffe angetreten, unb swar in

ber Reihenfolge 9., 10., 11. unb 12. Brigabe, 9teferüe*5lrtiüeric an ber Oueue

unb bon £remblan ^er bie Referüc^aoallerie an ber £ete. Dberßlieutenant

u. Gäettrifc betam bie SBeifung, fidj bem 3. 2lrmee41orpS wieber anjufabliegen.

3n ber ®egenb oon ©oneffe würbe ein $alt gemalt, unb Ijicr hat $hiel*

mann ben Befet)l jum Marfdj auf ©t. ©evmain erhalten. Da er über

2Hontmorencr/ noch einen Marfdj oon 4 Meilen oor fich fat), fo war ber

Nachtmarfch fßr bie Infanterie unbermeiblich. Mit ber ßaoaüerie eilte ZtytU

mann perfönlia) nad) <St. ©ermain oorauS. DaS 3. $orpS ^atte alfo mit

fur$er Unterbrechung einen (£ilmarfd) oon 67s Meile surücfjulegen.

Rieten unb Bülom waren fdjon am Morgen burch Blücher in ihrer biö=

herigen Slufftellung angehalten worben, mit ber 3Betfung, im ?aufe beS £ageS

weitere Slnorbnungen ju erwarten unb nur marfchbereit ju fein.

Um Mittag erhielt Rieten folgenben Befehl aus ©oneffe:

„<£w. (Srcellens wollen mit 3hrem ßorpS biefe ftadjt um 10 Uhr auf-

brechen unb über ©oneffe bem 3. Slrmee*$orpS auf <&t. ©ermain folgen.

Die Borpoften bleiben fteljen, bis fie oon ben @nglänbern abgelöft wer*

ben. Die Bioouaffeuer finb ju unterhalten, um bem JJeinbe unferen 31b=

marfch ju oerbergen. (£S finb bie fdjon befefeten Brücfen oon <§t. ©ermain

unb MaifonS ju behaupten unb mit ber Slnnee ju erreichen. DaS 4. $orpS

bleibt noch f° fange flehen, bis eS oon ben (Snglänbern abgelöft wirb unb

folgt bann bem 1. $orpS. Mein Hauptquartier werbe ich nwrgen (1. Suli)

nach ®erutain üerlegen."

Bülow bereitete feinen RechtSabmarfch baburch oor, baj? er BormittagS

ben Dberft o. filier mit einer Berftärfung oon 3 Bataillonen, 2 @$fabronS unb

einer 12pfünbigen Batterie gleichfalls in bie ^ofition oon ©t. Denis fehiefte.

2£ir wiffen, bog fich bort Dberftlieutcnant o. (Schill mit 2 Bataillonen, 2 ©S*

fabronS unb jwei reitenben ©efchüfeen fdt)on befanb. Um 3 Uhr Nachmittag«

unternahmen bie granjofen aus ©t. Denis einen Ausfall in 3 Äolonnen,

nnterftüfet burd) einige gcfbgefdjütje, unb jwar gegen ©tainS, ^ierrefittc unb

epinao. Der ftampf bauerte bis gegen 9 Uhr SlbenbS. |)iüer hat aber feine

^ofition behauptet, ben geinb jurücfgeworfen , unb am Slbenb feine Borpoften

wieber bis unter bie Mauern oon ©t. Denis oorgcfdjoben.

21 uS 3luberoiltierS $og Bülom am Slbenb bie 13. Brigabe jurürf, in-

bem er biefelbe burch bie 14. Brigabe, ©eneral o. 9il)ffe( , ablöfen lie§, fo

ba§ auch ©eneral o. @nbow mit feinen 3 Regimenter ber Referbe*Raoalleric
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für ben folgenben £ag 311m Slbmarfch oerfüobar würbe. 9tnff*l lieg Sluber*

Didiers mit bcm 1. ^Bataillon (üWajor ü. Statte) bcS 2. "tßommerfchcn £anbwet)r;

3nfanterie*9ftegimentS befefccn, 2 ©atailloue bilbeten baS ©outieu außerhalb

beS OrtcS auf bcm Sege nad) Öa Gouweuoe, unb ba$ ®roS bcr Angabe

pofttrtc fid) bei 2a (Journeuüe. 9Jec^tö t)atte bic 33rigabe 53erbinbung mi*

bem Dbcrjt o. Ritter burtf; bic 23orüoften bei üfteroiüe, unb linfS beefte fie

©raf Dohna mit feinem Detadjement auf ber ©trage üon Sa SBittette nad)

8e S5ourget. Die 9M^t »erlief ohne ©efed)t.

Slm Slbenb fam folgenber 23efehl SBtüdjcr'ö in bie $änbe Sülom'S:

„ @w. (Jreeüenj werben mit 3hrcm HorüS. fo lange jteben

bleiben, bis ©ie üon ben (Sngtänberu ab gel oft »erben. @ben[o bleiben

bie 33orooften beS 1. ÄorüS fte^en unb bie SMüouaffeucr werben unter*

galten. (5m. ©reellen^ fönneu bie Angabe beS Obcrft ü. filier burd) eine

anbere üerftärfen unb alles burd) eine allmälige 9*ecl)t$ * ©djtebung jum

Rechts ==2lbmarfet) üorbereiten. Die Slüantgarbe ber ©nglönber ijt fd)on in

SBaubr)erlanb ('/j 9Neile t?on ®oneffe) angefommen unb ber .^erjog 5Bcl*

lington für feine ^erfon in SouüreS. ©oeben finb aud) unfere 7 ^ontonS

angefommen unb gleich nact) Slrgenteuil birigirt worben. (Sw. Crrceflenj bleibt

eS baher übcrlaffen, entmeber ben beiben ftorüS auf ©t. (Sermain 31t fol*

gen, ober ju üerfud)en, bei §lrgenteuil überzugehen. Qn bem (enteren Salle

ift ber SOtont Valerien 3h*c ÜJftarfdjrichtung, währenb bie beiben anberen

$orüS auf ©fcüreS üorget)en werben. SNetn Hauptquartier oerlege id) morgen

nach ©t. ©ermain."

Die Einleitung biefe ©efe^ls enthielt bie betaiüirte öeftimmung über baS

3. unb 1. Sorps.

3n betreff beS $rücfenftf)lageS über bie (Seine jwifdjen ©t. Denis

unb ©t. ©ennain berichtete Slapitatn 0. SRohwebell, unb melbete föittmeifter

0. Seloro, bajs ofmc ^ontonS es uict)t möglich fei, bei 5lrgenteuil — fonft

fet)r geeignet 3um Sörücfenbau — eine 53rücfe ^erjupellen; wohl aber fönne

bie« bis jum 1. Juli SlbenbS bei Ghatou möglich fein, ba man einige ©djiffS*

gefäfce üon ©t. ©ermain f>er ^erangefc^afft ^abe. (SS blieb tyemad) ungewiß

wo baS 4. 9lrmee-$orpS nach feinem erfolgten Slbmarfdj im ©tanbc fein werbe

überjugeljen. 2luf bie 9?ad)richt, bafc (Solomb ©t. ©ermain befefet fyabt,

^attc Söülom jur ©idjerung ber bortigen ©rücfe bem Oberft 0. filier auf-

getragen, l Bataillon unb x/i— 12üfünbige Batterie üon ©t. Denis nach ©t.

Öermain fofort abjufenbcn.

©obalb bie Pontons oon ©oneffe bei Slrgcnteuil eingetroffen, war aller*

bings ber ^riicfcnfehlag auch hier fidjergcftellt, oorau«gefe^t, baß biefclbeu

rechtzeitig eintrafen unb auf fein unerwartetes |>inbernijj ftiegen. öüloro

wünfd)te aber boct), bei 6()atou übergehen jn fönnen, weil ihm bie ^rücfc

üon 3ieuillt) (füblich üon 5lrgenteuil) bei bem befohlenen sJ)larfa) gegen ben

sDfont Valerien ju nahe in feiner glanfe lag. Snbeffen er t^at am folgenben
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Sage fein ÄovpS weber bei Slrgenteiül nodj bei (Stjatou über bie (Seine

geführt.

©t Denis blieb für baS 4. 9lrmee:$orpS ber *ißunft, um Weidjen Ijerum

in aüernädjfter 9tö$e ber föedjtS^Sibmarfa) bie ©eine abwärt« erfolgen mußte.

SBülom Ijatte, in Uebereinftimung mit ber Seifung beS gelbmarfdjalls, fa>n

bei bem erften 5lnrürfen gegen ©t. Denis oerfudjt, biefe ©tabt burd) Unter >

tyanblungen in feinen 33eftfc ju bringen. 3ttit Weldjem (Erfolg bieS gefdjefycn

mar, erfahren mir aus ber 2ftelbung, meldje 33ülow aus 2e 53ourgct am

L 3uli fel/r frülj an 23lüd)er abfanbte:

„SltS borgeftem, am 29. b. baS 4. 9lrmee*SbrpS f)ier anfam unb

idj um bie SWittagSäcit eine 9*cfognoS$irung gegen beS geinbeS «Stellung

unternahm, wollte id) äugleid) bie ©efinnung beS ^ommanbanten oon ©r.

Denis prüfen. Demzufolge beauftragte idj ben 2ttajor o. föotyer, inbem

td) iljm einen Trompeter jutljeilte, uadj ©t. Denis $u reiten unb ben

Äommanbantcn jur Uebergabe beS ^ßlafceS aufjuforbern. (5S fonnte 4 Uljr

92adjmittagS fein, als ber Sftajor o. Dotter $u feiner 33cjtimmung abging.

Äem ©djuß fiel, alles mar ruljig unb er mürbe in bie feinblidje ©tabt

eingclaffen. ©ett jener 3eit aber ift meber etroaS oon bem 9Wojor, nod)

t?oii beffen Trompeter ju ^ören. ©eftern 9?ad)mittag fdjicfte id) beSljalb

einen feiten Srompeter mit einer Anfrage über baS ©djicffal beS abgc*

fenbeten StfajorS. 2)iein ©rief mürbe ton bem tfommanbanten Don ©t.

Denis angenommen unb bie ^Beantwortung toerfprocfyen. Vergebens wartete

jebod) ber Trompeter auf ben äußerften 33orpoßen. $eine Antwort warb

ifym 311 Tfjeil, unb audj bis jefct t/abe id) nodj nid)t bie geringftc SluShtnft

über baS, was bem ^Parlamentäre begegnet fein fönnte. Snbem idj <£ro.

Durdjtaudjt biefen Vorfall geljorfamft metbc, bitte id), ben 3)iarfd)all Daoouft

geneigteft aufforbern ju wollen, baß berfelbc beS balbigften eine beftimmte

unb genügenbe SluSfunft gebe über baS ©djidfat beS SKajorS D. Ütoper unb

beS ifjti begleitenben Trompeters."

Sir erinnern uns, baß aud) 9J2ajor 0. 23rünne<f um biefelbe Seit oon

feiner 9)?iffion als Parlamentäre nod) nidjt jurüdgefeljrt war. Die 35 er*

lefcung beS SBöllerredjtS fdneu Ijter in jwei gälten oorjuliegen. <£in

3ornauSbrudj beS dürften war bie natürlidje golge biefer ©adjlage. Daju

fam aber nod) ein ^weiter, für ben gürften feljr empftoblidjer ilmftanb, näm=

(idr> bie franjöfifdje Stfadjridjt, baß ein öjterreid}ifd)er ©eneral bereits einen

Söaffenftitlftanb mit bem geinbe abgefdjloffen fjabe. Diefe 9Jftt%ilung

reigte ben alten gelbmarfdjall §ur rücffidjtSlofejten Derbheit gegen Daoouft.

Daoouft'ö täglid) wad)fenbc ©eforgniß, nun bod) Reußen wie (Snglänber

felre balb in "tßariö einrüefen 311 fefyen, ließ i^n aua^ am 30. 3«ni wieber^olt

in bringenbper Seife an Slüa^er unb Wellington bie ^lufforberung ^um

©ttllcpe^en ridjten.

®r fc^rieb gleia^tautenb au beibc: nmwwd by Googleuigii^
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„Durchtaucht! (Sie fahren fort in 3hren feinbüßen Operationen, ob=

gleich nadt) S^ren (Sxflärungen bie Urfad)en jum Kriege, melden bie fcer-

bünbeten (Souoeraine gegen unS führen, nidt)t mehr beftehen, bo ber förifer

Napoleon abgebanft hat. 3n bem Hugenblicf, in meldjem oon Beuern Sötut

fließen fotl, empfange ich öon bem SDtorfchall ^erjog oon SUbufera (Sudlet)

bie telegraphifdje Depefdje, oon melier idt) $hnen in ber Anlage eine W)=

fd;rift überfenbe. Durchlaucht! liefen Saffenftillftanb garantire id)

mit meiner (£ljre! 2llle @rünbe, meldte (Sic haben mochten, bie geinbfelig*

feiten fortylfefeen, finb nun aufgehoben, roeil (Sie feine anberen 3nftruf*

tionen oon 3hrer Regierung haben fönnen, als bie öfterreichifchen ©enerale

oon ber ihrigen empfingen.

3dj richte beShatb an (£m. Durchlaucht bie ganj beftimmte gorberung,

fogteich bie geinbfeligfeiten einauftellen, unb fid) bis $ur (£ntfdt)eibung beS

ßongreffeS mit bem SBaffenftillftanbe 311 befdjäftigen. 3dj fann nicht glau*

ben, Durchlaucht, ba§ meine gorberung ohne (Erfolg bleiben foltte. (Sie

mürben baburd) in ben Singen 3hrcr ebten OWitbürger eine große SBerant-

mortung auf fidj laben, $ein anbereS üftotio, als baS, bem ©lutoergteßen

(£inl)alt 51t tlmn unb baS 3ntereffc meines SBaterlanbeS, haben mir btefen

©rief biftirt. SBenn idt) mich auf baS (Schtadjtfetb üerfefct benfe, unb jtoar

unter bem ©inbruef S^rer Talente, fo mürbe id) borten aud) bie lieber

jeugung bringen, für bie Ijeiligfte <Sad)e ju fämpfen, nämlid) für bie 3>er

tl)eibigung unb Unabl)ängigfeit meines 23atcvlanbcS. 2öefd)eS nun auch bie

SBirfung biefer feilen fein möge, id) merbe, Durd)laucht, 3hre 2ld)tung

oerbient haben."

SBlüa^er mar fein greunb biplomatifd)cr Ütcbemenbungen. @r antwortete

fdjarf unb fc^neibenb ohne Datum, ofmc Ortsangabe. 3öir haben aber

llrfadje, baS gehlenbe burd) „©oneffe, ben 1. 3uli früh Borgens" (oor

feinem Abreiten nad) (St. ©ermain) ju ergänzen:

„Sötern $err SOkrfa^aU! (£S ift irrig, baß ätuifdjcn ben oerbünbeten

9ftäd)ten unb granfreid) alle Urfad)en jum Kriege aufgehört haben, meil

Napoleon bem £l)rone entfagt habe; biefer hat nur bebingungSmeifc ent

fagt, nämlid) 311 ©unften feines <SofmeS, unb ber 23e[d)luj3 ber Oereinigten

aWädjte fchließt nid)t allein Napoleon, fonbern aud) alle 2ftitglieber feiner

gamilie üom St^rone aus.

Senn ber ©enerat grimont fid) berechtigt geglaubt hat, einen 2Baffen*

ftillftanb mit bem it)m gegenüberftehenben feinblichen @enerat §u fchlieBen,

fo ift bteS fein 9)?otio für uns, ein ©leidjeS ^u t^un. ©ir »erfolgen

unfern (Sieg unb ©Ott hat uns Sttittel unb SBillen baju oerlichen.

©ehen (Sie ju, £>err SD^arfchatl, maS (Sie thun, unb ftürjcn (Sie niebt

abermals eine (Stabt ins 5>erberbcn; benn «Sie toiffen, maS ber erbitterte

(Sotbat fid) ertauben mürbe, meun 3$re .^auptflabt mit (Sturm genommen

mürbe.
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Wollen Sie bic 33crWünfdjungen oon <ßari8 efcenfo wie btc oon

Hamburg auf fid) laben?

Wir wollen in $ariS cinriiefen, um bic rechtlichen 2eute in Sdmfc $u

nehmen gegen bic ^(ünberung, bic ihnen oon (Seiten bcS Röbels brofjt.

9iur in $ariS fann ein auocrläffigcr Waffcnftillftanb (Statt haben. (Sie

ipoIXcii, .£>err attarfdjall, bicfcS unfer 23erhäftniß $u tyxtx Nation titelt

oerfennen.

3dj mad)c 3h"cn* $>crr 9ftarfchall, übrigens bemerftich, baß wenn

Sie mit uns untcrhanbcln wollen, eS fonberbar ift, baß Sie unfere mit

©riefen unb Aufträgen gefenbeten Offiziere gegen baS ©ölfcrredjt jurücfhalten.

3n ben gewöhnlichen gönnen fonbentioneller £bflichfeit höbe ich bie

(Shre mich X" nennen

£>crr 3)?arfchaü

3h*en

bienjlroiÜigcn

©lücher.

"

hiermit aber nicht aufrieben, ließ ber gürft auch gleich m ®oneffc fcon

©rolman'S £anb (Schreiben auffegen an ben Rönig, an ben Haifer oon 9luß-

lanb unb an ben fcorirageuben (General fc. Slnefcbecf, in welchen fdjarfc SluSbrücfe

über jenen Waffcnftillftanb beS ©cneralS grimont (nach Suchet auf brei

£age abgefet)loffcn) gebraucht unb nun um ein vafcr)ereö 3loancircn ber rufft-

fehen Gruppen gebeten würbe, bamit ber griebe in bem wieber eingenommenen

%<ari$ biftirt werben fönne. (Sr, 331ücher, werbe bie .fpauptftabt binnen $ur

$em oon ber Sübfcite angreifen, ^erjog Wellington oon ber 9iorbfcite.

SWarfchall (Suchet unb ber ©cnerat ber ftaoallcric 53aron grimont

jtanben fidt) (Sube Juni in ber C^cgcnb oon @enf gegenüber. $)er bauernbc

Waffenßillftanb swifchen Suchet unb grimont würbe erft am 12. 3uti abge-

fdjloffen unb führte jur ©efefeung tfnonS burd) bic bftcrrcichifdjen Sruppeu.

Sir wenben unS, um bie ©reigniffe beS 30. 3uni abschließen, 31t ben

Dörfchen ber englifchen 2lrmee.

£)ic Saoallcrie bcS linfcn glügelS erreichte SoubreS, ihre Sloantgarbe

33aubhcr(anb ; bic Snfanterie überfchritt bic Oifc bei ^ont St. Ofta^ence unb

Iam mit ber £cte bis 2a (Shapclle (auf ber Straße nach SouüreS), mährenb

bie Cueue in SenliS Kütten blieb. £)ic Äatoallerie bcS rechten glügclS

ging bei Greil über bie Oifc unb aoancirte bis ?u3ara>S (auf ber Straße

nach St. £eniS); bic Infanterie biefed glügclS folgte über bic Oifc bis

dhantilln (swifchen Greil unb ?U3ardjcS). ^Die föefcroe gelangte oon Gtour*

narj bis tyont St. SDto^ence; ein Ztyil berfelbcn pafftrte bie Oifc unb mar*

fdjirte auf bem halben Wege jwifchen "pont St. 9flaj:ence unb SenliS bis

gleurineS; Wellington nahm fein Hauptquartier in tfouoreS.

£>iemad) befanb fich baS ©roS ber englifchen 2lrmec auf beiben glügeln
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notfj 3 bis 4 Steilen oon C'e Söourget unb oon ©t. Denis an bicfcm Jage

entfernt; bie SReferoe nodj weiter jnriief. dagegen Ijattc bie $aoallerie ftdj

auf 2 Bis 3 3ttetlen genähert unb tonnte ba^er im £aufe bes 1. 3ult bie

5lblöfung ber nodj fte^enben preufjifdjen Gruppen im Horben beS Dureq-

ÄanatS übernehmen.

Die fünf franjöfifd^en Äommtffatre, meldje 23lüd)er am 29. an ben

Herzog Wellington gefd}icft, Ijatte biefer in (SjWeS empfangen; atfo auf

bem s
J?ttt nad) feinem Hauptquartier bei ^ont. <St. SDtojence. $n lieberem^

ftimmung mit 5Müdjcr oerfagte audj Wellington ümen ben Waffenßillftanb,

madjte fie aber auf bie Wottnocnbigfeit aufmerffam, Subnu'g XVIII. loieber

auf ben Z^xon granfreidjS jurücfjitrufen. (£r roteberljolte iljnen biefe gor&e=

rung and) ben 30. in feinem Hauptquartier ju ÖouoreS, tuo^in ü)m bie Slfc^

gefanbten gefolgt maren. Durdj SDfüffling miffen mir, ba§ eS bem |>er$oge,

auf ©runb feiner potitifdjen Slnfdjauung ber ©abläge — für meldje er fid)

allerbingS aud) ber gufttmmung fc *ncr Regierung beroufjt mar, ~ fefyr tmhv

fdjenSroertl) erfdjicn, ^ariö burd) Unterljanblungen unb ntdjt burd) (bemalt

ber SSBaffen einnehmen ju muffen, ©elbft eine längere GSinfd&liejmng ber fron-

Söfifdjen J£)auptpabt unb baS baburd) bebingte Slbroarten beS JelbmarfdjallS

Wrebe mar er geneigt, einem Kampfe uorju$iel>en. Dfytc $mi\tl ^Ätte« biefe

©ebanfen iljren ®runb tu ber Vertretung ber Sntereffcn 8ubroigS XVIII.

lieber bie WaffenftillftanbSfragc benotete SOcüffling am L 3uli Georgen*

aus i>ouore§.

„ 2US ber Heijog ben Deputaten antmortete, bie $lrmee muffe

auf ber ©teile ItariS räumen unb hinter bie Soire äurücf$iel)en, oerfidjerten

fie einftimmig, bie Erfüllung einer folgen 33ebingung üermödjten fie nidjt

ju erjroingen. (Sollte ber Herzog ^cfer Sorberung beharren, fo märe

^ariS, für ben £önig unb für bie Wation Verloren, benn la canaille

mürbe plünbern unb alles serftören." 3n einer 9?adjfd>rift fügte

Sttüffling tyngu;

„Der Hcrjog fyat bie ?lntmort an ben 9)?arfd)aU Dabouft feljr gut

gefunben. §r t)at benfelben 33rief i>on Daoouft erhalten." —
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©ic t)reufttfd)e SIrmee ülierfctjrettet bie Seine mtb riieft bor

bie ©übfeite bon ^Jaris. 33ie englifd>c 9lrmee nmfdjlieftt

bie SRorbfeite. 3tt>citeö ©efedf>t Bei äfo&erbillierS unb $a=

boaerie=©efecfit 6ei 93erf<ulle8 L 3uli, ©efcdjte 6ei Sebreö,

£eö attoulineaus imb ^ffa 2. 3uit, jtorfteö ©efedjt Bei 3ffy

3. Suli, ÄotJitulation bon 9$cm$ 4. Suli. @ttt}tig ber

preufiifdjen Gruppen am 7« Suli in ^nris.

1. Salt

SBtr erinnern uns, baß DberfHieutenant to. <Sohr mit feinen beiben £ih

faremföegimcntern im £aufe beS vorigen £age§ fid} im SDiarfd) toon ©oneffe über

ÜRontmorenen auf <St. ©ermoin befanb. $a 2ftajor ü. (Solomb hier bic

SBrücfe bereits erobert ^atte unb befefct hielt, fo befilirten bie £mfaren ohne

9lufenthalt über biefelbc unb erreichten am Slbenb beS 30. Juni ba£

V2 Üfteile füblid)er gelegene 9J?arln, mo <5ol)r ein 33ioouaf beziehen tief).

'Cent Huftrag gemäß/ bic Äommunifation jtuifdjen ^ßariS unb Orleans 311

unterbrechen, fefcte bie ©rigabe am 1. Juli früh SWorgen« itjren Wlax\d) auf

SBerfaiüeS fort, öon fco ^atrouiflen bie Nachricht gebracht, baß National*

garben bic ST^ore ber ©tabt fcerfdjloffen hielten unb fic öcrtl)cibigeu 311 motten

fchienen. lieber reguläre feinbttche Gruppen in bortiger Umgegenb toaren

feine üJielbungen eingegangen. <5ohr hatte b\t 35khl, in roelchcr Dichtung

er bie ©traße bon ^aris nach Orleans erreichen mollte, — auch bte Mer

SBerfaifleS führte borthin; allein je näher an ^ariS, je gefaljrüofler mußte

feine ifolirte 23eroegung werben. 2öer aber mollte barauS beut tapferen $u*

faren=$ommanbeur einen 23orttntrf madjen? SÖenn er an bcm'geinbe vorüber

marfdt)trr, ihm ausgewichen märe, fo mürbe er im ©üben t?on <ßaris nicht

baS Huge ber Slrmec geioefen fein; er mürbe bem gelbmarfchall feine Nach-

richten über bie Situation beS geinbeS auf biefem DperaiionSfclbc haben

fd)icfen fönnen. 33on einer unmittelbaren Unterßüfcung burch narfjfolgenbe Snfait«

terie mußte €5ohr fid) unabhängig fühlen, unb ber $3efehl Ölüeher'S, über

einen fpegieüen meit reichenben Auftrag außerhalb beS <Mefedt)töbcrcid}§

ber preußifdjcn Slrmee^orpS, lieg in biefer 23e3iehung aud) feinen Steifet.

(Sohr'S Sicherheit tag unter biefen Umftänben allein in feiner Sadjfamfcit

unb Jöetoegtidjfeit; beibe gorberungen maren ihm nicht unbefannt, unb er fclbft

fomohl, tüie feine Regimenter befaßen bie «Jähigfeit ihnen mit SDJcifterfehaft

3U genügen. Dennoch ift <2ohr, wenn auch unter her&orragenbcr £apferfcit,

einer Äataftrophe bei SBerfailleS entgegengegangen.

Bdftft 3- SnUtt*2Bo#enM. 1876. 25 Digi
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(£l)e mir jebod) ben ungtüdtidjen Sainpf bei VerfaiÜeS fdjilbern, wollen

mir jutjor bie Situation ber preufeifdjen brei Slrmee*$orpS Harpetten, um
f)ierburdj oormeg ben Sdjfufe unb bie Sljatfadjc $u begrünben, ba§ ber Un*

fatt, metdjer gtret braoe $aüaüerie*9?egtmenter traf, ben fiegreidjen gortfdjrkt

ber ©efammh Operationen mcber an biefem nod) an ben fotgenben £agen

auf3U^aUen oermodjte.

©enerat Üljietmann erreichte bon 2ttonttnorenctj, nörblidj oon Slrgen-

teiüt oorüber, perföntid) mit ber 2toantgarben»$a&atIerie am fpäten Slbenb St.

©ermain. (£r erfuhr hier, ba§ Soljr bie ©eine bereits Übertritten ^abe unb

uad) 9ftarty marfd)trt fei. Das burdj ©ülom Ocrftärfte Detadjement beS 3)ia*

jorS t>. (Sotomb tiefe er fübltcfj oon St. ©ermain, auf bem falben Sege nadj

sJ)?arty, Stellung nehmen, mit ber Reifung, fcorfäuftg ü)?arIo mit Snfan^

tcrie jn befe^en. Sobatb bie Snfanterie (9. Vrigabe) ber Sloantgarbe beS

Storps eintraf, befefcte fie St. ©ermain. Die SReferoe^aoatterie, meldte nörbtidj

oon Strgenteuit gehalten unb baS ©roS mieber oorgelaffen hatte, marfdjirte

über 9ftaifonS, mohin oon ber 9. 53rigabe 2 ^Bataillone $ur 33efefeung ber

bortigen S3rüdc bereits betad)irt maren. (Sine ftarfe Saoaüerie^atrouitle mürbe

gegen ^oiffn Dorgefdjicft. Das ®roS ber Infanterie ^atte aber einen fehr

befdjmerlidjen Sttarfdj jurücfjutegen. Die Stete beffelben traf erjt jmifchen

5 unb 6 Uhr Borgens (1. Juli) in St. ©ermatn ein, bie Queue, nebß ber

$Heferoe=?Irti(lerie mürbe nic^t t»or lOUljr Vormittags ermartet. jt^ietmann

melbete bem gelbmarfdjaÜ biefc Sad)(age 2lbenbS (30. 3uni) unb Borgens

unb fügte ^injn:

„Die Gruppen finb feljr fatiguirt. Viele Öeute ftnb jurüefgebtieben.

Die Infanterie bebarf unumgänglich einiger (Srljolung. 3d) (äffe bie 23ri*

gaben bie Vrüde paffiren, um unten im X^at absufoc^en unb ausgruben.

Vom Jeinbe fieljt man Ijier nidjtS. ©enn berfelbe gegen uns anrüden

fottte, fo roerbe ich zeitig genug baoon benad)rid)tigt fein, um eine paffenbe

StuffteHung 31t nehmen."

3J2an fieljt, ba§ ber Qxozd ber Vemegung, Sicherfteüung ber beiben

Seiue*Vriicfcn, eoent. aud) gegen bebeutenbe franjöftfc^e Streitfräfte, am

borgen beS 1. ?u(i oottftänbig gelungen mar. Der 9?ad)tmarfdj bcS 3. $rmee*

&orpS, überbieS außerhalb beS ©efidjtSfreifeS beS JeinbcS ausgeführt, fieberte

bie Uebcrrafdmng unb ben ©rfotg, b. h- bie ungeftörte Verfammtung ber

prcuBifdjen SIrmee bei unb um St. ©ermain.

Sobalb bie SOIelbuug ^ietmann'S im Saufe beS Vormittags in ©oneffe

eingetroffen, befahl 331üd)er:

„@m. ^'ceüenj tooüen ^eute Stbenb um 6 Ub,r eine Sloantgarbe na^

3)iartp oorfc^irfen, meiere fomoljt bcn S53eg nad) 33erfaiüeS, mie bie gerabe

9li^tung auf <pariS beobachtet. Von ber Stoantgarbe tft ein Detachement

uad) bem 3)iont Vaterien ooräufc^iefen unb ein anbereS nad) VcrfaiüeS. Der

53?aior 0. dolomb gct)t mit feiner 5lbt§eitung uad) Vaucreffon bor unb pouffirt

Goc
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bis bcn 23rücfeu t>on @t. (Sloub imb <Söure8, irai biefe fünfte 31t re-

fognoö$iren. £)er 9)2ajor ü. ßotomb ift anguroeifen, mit bem Dberßlieu*

tenant ü. ©oljr 23erbinbung ju Ratten."

Scoor inbeffeit biefcr 23efeljl jur SluSfüljrung fommen fonnte, ^atte bcr

Ausgang beS Kampfes ©oljr'S bei 23erfaille8 anbere tafttfe^e SWafjregeln er*

forbertid) gemalt.

©eneral Qicten fammelte am 5lbenb be§ 30. Sunt um 107* Uljr ba§

1. $orpS bei 2Mane 9fteSnil, roätyrenb bie 35 orp 0 ften unter 9J?ajor t>. (Sngel*

!jart, nämlid) baS 1. <3d)lcfifd;e £ufaren9?egiment, ba$ 6. tUaneu-fllegiment

unb Vi reitenbe Batterie, bei £>rancto fielen blieben. 2lud) mar tym baS

3rüfilier*$ataillon 2. 2Beftpreuf$i[d)en Infanterieregiments übermiefen, roeldjeS

in ^onnemüe fianb (öftlid) Don Kranen) mit einer 33orpoftenfette gegen ben

Ourcq-ftanal toon SSobignö bis Söonbn. 9iod) weiter öftlid) Stetten Detadje--

meutS ber ffieferüe^aoaflerie <sduran unb Umgcgenb im Sluge. $)ie 33toouaf*

feuer brannten.

(Sine 23rigabe ber $Referoe*toallerie beS ©eneralS 0. SRoeber madjte

bic Xete ber Slüantgarbe, gebilbet aus ber 1. 53rigabe unb oerftärft burdj

eine 12pfbge Batterie. £aS ©roS beftanb aus ber 2., 3. unb 4. 23rigabe,

ber SReferDe^aüoflerie unb ber 9iefert»e^5lrtiüerie.

$)aS &orpS marfdn'rte oon ölanc 9NeSnit fübttdt) bei ©oneffe (üon roo

ba§ 19. Infanterieregiment, ton SloeSneS fommenb, fid) ber 4. 33rigabe

mieber anfc^to§) oorbei unb Don Ijier auf 9)?ontmorencty, grancomrille unb

Gormetl nad) 9D2aifonS. $)a fyier bic S3rücfe frei mar, fo liejj Qkttn bie

Gruppen fdjon bort auf baS tinfe Ufer ber ©eine übergeben, unb bejog auf

bem falben Sege nad) <&t. ©ermain bei (Sb,atcau bu 93al unb GarriereS fouS

33oiS ein $3ioouaf; bie 9?eferoe4!aüallcrie bintcr fid) bei £e flfteSnil, bie

5Refert?e=5Irtiüerie bei 9ftaifon§. $>ie Bereinigung mit bem 3. $rmee<$orpS

mar auf biefe Seife in ber Entfernung Don V» ^Diettc Donogen.

2lud> biefer 3ttarfd) blieb Dorn fjeinbe unentbeeft. @S ift anjuerfennen,

baß ber £)iSpofition beS Hauptquartiers ebenfo gefd)icft als fidjer entfprodjcu

mürbe.

Slber freilidj bie (5d)toierigfciten eineS oerlangfamten 9?ad)tmarfd)eS (bc-

fonberS bei 4 leiten 2ttarfd)toeite) Ijatte audj baS 1. Slrmee^orpö $u über-

lüinben. Qkttn Dcrfäumte jmar nid)t, nodj befonberS barauf aufmerffam $u

machen, baß bie ^ommanbeure baS StuSetnauberfommcn ber Truppenteile mit

ber größten (Sorgfalt oerfyüten foüten, unb empfahl $ur SSerbinbung ber Äo*

Ionnen untereinanber bie Sßermenbung ber 53rigabe^aoaüerie. £>ennod) 30g

fi(^ ber 3)hrf^ bis meit in ben SBormittag be8 1. ^nü hinein; tiete <£ol*

baten blieben marobe am SBege liegen; fie fonnten erjt im £aufe beö TageS

toieber gefammelt merben. Qkttn ^atte üon 33lanc SWeönil au§ bem ©eneral

D. ©ülom bie üJ^itt^eilung über feinen Stbmarfd) unb über bie ©tärfe unb

©teUung ber Borpoften gemadjt. 5lua) ÜWajor ü. ©ngel^art berichtete an
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33üloro aus bem 23toouaf bei ÜDranci) am 1. 3uli, ÜßorgenS um 7*7 Uljr,

inbem er fdjloß: rf
53obign^ gegenüber fielen am Kanal einige feinblidje 3n=

fanteric^often unb Kaoallerie*2$ebetten. Äuf meiner Soften (Sfyaine ift alles

rul)ig unb feine 23emegung beS fteinbeS 31t bemerfen. 23on bem linfen fjtu*

gel Ijer ermarte id) nod) bie Reibung ber Patrouillen."

£>ie franjöfifdjcu Gruppen in Paris Ratten in ber Üljat mcber bie Kraft,

nodj tonnten fie eben beS^atb bie $lbfid)t Ijaben, ben 9lbmarfd) jmeicr preufii-

fdjer Slrmee-KorpS $u einem Ausfall in größcrem ©int gegen baS 4. Slrmee-

Korps ju benufecn, felbft tnenn fie über bie Situation iljrer ©egner genauer

orientirt gemefen mären.

©eneral 33ülom erwartete bie Slnfunft ber erften engtifdjen STruppen,

um bann fein Korps fueeefftoe ben Slbmarfd) läng* ber (Seine antreten ju

(äffen. (5t)e er baju ben betreffenben öcfeljt ausgegeben, griff ber geinb gum

jmeiten 2M bie ^orpoften in SlubcrüillierS an.

Sir fagteu bereits, baß Ijier ©enerat ö. Düffel, feit bem Slbenb beS

vorigen STageS, an bie Steife beS ©encralS u. Söbom getreten mar. 92ur

baS 1. Bataillon beS 2. <ßommerfd)en tfanbmefyr-- Regiments unter üftajor

D. Satte Ijielt ben Ort befefet. Um Vi7 Ufyr Borgens eröffneten bie gram

äofen aus ibren ®efd)üfe = @mpfacementS jenfeitS be§ Kanals fcon St. £>eniS

ein lebhaftes geuer gegen bie ßiftöre unb baS innere beS Dorfes. Stuf ben

prooiforifdjen Uebergängen brangen bann Sd)märme öon SiraillcurS fcor, bie

ftdj bemühten in ben Ort einzubringen. Mein erft gegen 12 Ufjr 9flittagS gelang

iljnen bieS, unter 33efefcung einiger Käufer, bie iljnen als Stüfepunfte für ba§

meitere 33orgc!jen bienen füllten. (General to. Düffel mar bereits $ur Stelle,

unb griff nun perfönlid; baburd) in baS ©efcdjt ein, bafj er 2 Kompagnien

beS einen Sontien- Bataillons, nämtid) beS 2. Bataillons 2. <S^tefif^en 3n*

fanterie^egimentS in SluberüillicrS einrüefen ließ. Sie nun barin befinblidjen

G Kompagnien toarfen ben geinb aus bem (Dorfe mieber l)erauS, bie befe^ten

Käufer mürben jurücferobert, unb am 9tod;mtttag mar ber ganje Sbfdjnitt

öftlid} beS Kanals üon St. £)enis bom geinbe oerlaffen. £er 33ertufl bei-

ber Bataillone betrug 7 £obte unb 25 SBertoimbete. $)er Umfianb, ba§ oon

beiben Seiten, im Angriff unb in ber S3ertJ)eibtgung, bod) nur eine geringe

£ruppen$al)l jum ©cfedjt fam, ijt ein BetoeiS, mic meuig ben granjofen

bic aügemeine Situation bicfeS £ageS befannt mar.

üiittmcijter föenljer ber ftdj als ©eneratftabSoffijier ber ©rigabe an ber

Seite feines ©cneralS lebhaft an biefem ©efea^t beteiligte, ftanb ^ier für

feine ganje meitere e^renooüe Saufba^n in ber ?lrmee 3itm legten 3Kat im

3'cucr. IDie KricgSerfa^ruugen , meta^e er aber bis t)icvl)cr mit fdjarfem 331itf

unb ftarent i>erftanbe gefammelt ^atte, mußte er mm aua^ in einer langen

griebenS^CSpodjc mit Weift unb (Sfyarafter reia^(id) 51t fcermcrtljen.

Um bie 2)iittagSftuube gab föütotu fotgenben SBefc^l:
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„Die englifdjcn XnttyKtl »erben baS 4. 2irmec*$orpS auf bev oon

<SenliS nad) ^oriS geljenben (Sf/auffec bei 8e 23ourget abtofen, worauf baS

4. ftorps nad) Slrgenteuil maijdjirt. Der SDkrfdj geljt über Dugnn unb

^ierrefttte nad) Slrgenteuit. ©obalb bie englifdje Sloautgarbe i?e 33ourget

pafftrt, fo fefct fid) bie Sieferoe^aoallerie auf beut bejeidjneten Scgc in

Bewegung; i§r folgt bie 15. Erigabe ü. Soften nebft ber föeferoe^lrtiüerie.

Die 13. Angabe o. öettom ftellt fid) nörblidj üon ße 33ourget auf unb war-

tet ben 4Bcfe^t ^um Hufbrud) ab. Senn bie engtifdje Sloantgarbe ben

(Generalmajor t». fHt;ffe( (14. Sörigabe) abgelöft I)at, fo geljt aud) er mit

feiner 53rigabe burd) Se 33ourget unb erwartet r)ier $ur Jortfcfcung beS SWar-

fc^eS ben weiteren 23efel)l. Dberft 0. Ritter (16. Angabe) I)at feine befon-

bere Snftruftion ermatten."

SDJan erficht aus biefem 33efel)l, mit weld)er 2>orfid)t 33ütow feinen 51b-

marfd) anzutreten gebaute, inbem er wäl)renb ber Slblöfung jeben SUtgcnbticf

bereit fein wollte, erforberlidjenfaÜS aud) bie (Sngtäuber oon 2e SBourget aus

wieber $u unterftüfeen.

Die Snftruftion für Dberj! 0. filier be^og fid) barauf, baß er ben 3ttarfd)

ber 14. unb 13. Brigabe burd; Sßierrcfittc abzuwarten unb bann erft bem

@ro8 auf SIrgenteuil mit ber 16. 53rigabe ju folgen l)abe. Sftajor 0. <2>d)tU

bagegen follte mit feinem Detadjcmcnt bis zur Slblbfung burd) bie (Snglänber

oor <5t. Denis fte^en bleiben.

Um 3y2 1% 9kd)mittagS erhielt 0. 9?öffef folgenbeS ©djreibeu «ülom'S

aus 2e SBourget:

„Da bie englifd)en Üruppcn ber Sloantgarbe nunmehr (2
1

/» lltyr) ange-

langt finb, fo wollen (£m. §od)wor)lgeborcn 3f)ren Soften nad) unb nad)

ben (Snglänbern, wie biefelben anfommen, übergeben, unb il)re abgelöfteu

Gruppen fogleid) burd) 2e 23ourget fd)icfen unb Weftlid) ber CSfjauffee auf*

ftcllen laffen. ©w. £>od)WoI)(geboren forgen für bie Slblöfung aller -Syrern

Sefe^l untergebenen Gruppen, inet berer beS 9J?ajorS 0. Salbow (redjter

glügel bei SDieroiüe) unb beS Dberft ©raf Dof)na (linier glügcl oor £a

SBillette). Senn (Sie 3I)re Gruppen gcfammelt fjaben, fo folgen «Sie mir

auf bein 3Bege über Dugnö unb 'JMerrefittc nad) Slrgenteuil. 3d) red)ue

barauf, bafj <&k oor Slbenb alles hinter 2e 33ourget gefammelt fyaben werben

uub bann abmarfdjiren fönnen, inbem fel)r oiel barauf anfommt, baS

4. Slrmee^orpS balbmöglid)ft bei Slrgcnteutl oereinigt unb jur Verfügung

Zu l)aben."

Allein bie oollftänbige Slblöfung war erft um 10 1% 3lbenb§ bcenbet,

ba^et aud) ber Slbmarfa) ber preu6if(^en 2$orfcoftcn fpäter erfolgte, als iöülow

es oorauSgefefet ^atte. Derfelbe Umftanb traf ben 9ftajor 0. (Sngclljart beS

1. 5lrmce-^orpS bei Dränen u.
f. w. unb ben üftajer o. Schill oor ©t. Denis;

beibe ^aben erft fpät SlbenbS, gleia^falls burd) einen 9iad)tmarfd), tyren be^

treffenben 21rmee^orüS folgen tonnen,

Digitized by Google



382

^Dagegen langte ©üloto mit beut ©ro« feine« ßorp« fdjon am Slbenb

bei Slrgenteutl an. (£r fanb bort bie Hnftalten 311m ©au einer ^onton«*Drütte

allerbing« fo toeit gebieten, tag e« möglidj getoefen märe, mit £age«anbrud)

be« 2. Juli bort über bie (Seine ju gehen. Slllein ber fdjon einmal oon ihm

au«gefprod;ene ©ebanfe, ba§ r)icr jenfeit ber (Seine ein Kampf oon ber 23rücfe

Don ^euiüt) ^er nidjt nnmfd;en«merth fei, — um fo mehr, ba bann ba«

4. 9trmee-Korp« öon ben beiben anberen Korp« getrennt fein mürbe, — Der*

anla§te ilm, bie Ponton« nad) (Shatou fogleid) oorau^ufc^iefen, um bort am
anbern borgen bie ©eine ju überfdjreiten. £)a§ Korp« felbft oerblieb für

bie 9?ad)t bei Sirgentenil, um Ijter bie Bereinigung mit ber 14. Sörigabe ab*

äumarten. Um 5 Ut)r borgen« ben 2. 3uli traf ©eneral 0. fönffel oor

Slrgenteuil ein unb erlieft bie (Srlaubnifj t)ier einige Stunben ju ruhen.

Slucr) ba« SJetachement 0. Schiß fdjlo§ fidj fcier ber Srigabe toteber an.

£)ie 15. 53rigabe 0. ßofu)in erhielt nebft ber 9tefert?e^lrtiüerie bie STete unb

marfdjirte fehr früh Borgens nad> Gljatou ab. £>ie DiSpofition be« Selb*

marfchall« jum 2. 3uli rief aber ba« 4. Korp« nach St. ©ermain, mohin

Söüfoto nun ohne toeiteren Aufenthalt feinen üftarfd) fortfefcte, unb $mar um
6 Ul)r mit ber föeferoe>&aoallerie, ber 13. unb 16. Sörigabe. Um 10% Ufjr

folgte bie 14. 33rigabe nadj St. ©ermain.

£>er $echt«*2lbmarfd) ber brei Slrmee^orp« nach St. ©ermain mar alfo,

ohne ben Eingriff be« geinbe« in biefe 53emegung, Oollaogen, unb jtoar in

rationeller Seife baburd), bajj ba« flteferoe^orp«, ba« 3., juerft borthin ab*

ging, bann üom linfen glügel ba« 1. Korp« folgte, unb 00m rechten glügel

ba« 4. Korp« ben Schlug machte. £)a« Stehenbleiben ber preufjifdjen 33or*

poften big gur Slblöfung burd) bie (£nglänber täufchte ben geinb. ©elbft

biefe üerhältnijjmäfcig fdjroadje Sicherheit«fette oermochten bie franjöfifchen

ÜEruppen nicht 3U burdjbrechen. Stüter fyatte feinen Qrnd fidler erreicht,

©egen üflittag ging ba« Hauptquartier nad) St. ©ermain.

93on ber englifdjen Slrmee führte ßorb #iö ben regten glügel, ba«

2. Korp« (bie 2. unb 4. £)ioifion unb bie naffauifdjen Gruppen) nebft ber

hannöoerfdjen ftaoallerie * ©rigabe (Sftorff oon Öujarche« unb Ghantillö nach

St. £)eni« (^ierrefitte) unb gegen 2e Söourget, ^ier alfo in bie Stellung,

meldje ba« preußtfdje 4. 9Irmee-$orp« eingenommen ^atte. 3)rei Kompagnien

ber jDioifion Goloille befehlen 3luberoiÜier« unter 33efel)l be« Oberftlteutenant«

^eil Sampbell, meldjer fogtetc^ in ein geuergefedjt um ^ubei*oillier« »er-

micfelt würbe, ^ierrefitte unb bie Sü'age oon 23aubf)erlanb nad^ ?e Sourget

bezeichnete bie ©renjen ber ?lufjtellung be« 2. ßorp«.

©a« 1. forp« unter ©eneral ®nng (bie 1., 3. SDtoifton unb bie nieber»

länbifdje Infanterie), nebft ber nieberlänbtfdt)en Saoallerie, alfo ber linte

glügel, melier oon ?a d^pcöe unb Senli« hevanmarWirtc/ befehle bie ?ofi-

tion, meiere ba« preugifche 1. Slrmee« Storp« innegehabt, oon ?e 33ourget bi«

^onbn, Borpofien gegen ben Dureq^anal.
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Das 9iefevtie*$orp§ unter ©enerat $empt (bie 5., 6. Diutfion unb bie

fcraunfd^tocicjtfc^c Infanterie) nebft ber braunfchmeigifdjcn ßataüerie unb ber

Mcferüe^rttüerie, metdjeS non gleurineS unb ?0ttt ©t. ÜJfarence abmarfchirt

mar, blieb ätüifd^en 33aub^ertanb unb tfoufcreS galten.

Die föeferfce-ßaoaüeriebtoouafirte unb fantonnirte in unb um SBaubherlanb.

Wellington nahm fein Hauptquartier in ©oneffe.

3öir fönnen nun bie (Sreigniffe bei SßerfailleS auf bem gewonnenen

«f)intergrunbe betaitlirt »erfolgen.

Äabatterie«©efec$t bei «erfaiße«.

Das 9}Jarfd)objeft, meldjcS fid) ©oljr ton 2)?ar(0 ans für ben heutigen

£ag gefteeft ^atte, mar nicht StferfailleS, fonbem Öongjumeau, meldjeS 3 1

/*

Sfteile über 33erfailleS ton 2J?arlty unb etmaS über 2 üftcilen üon ber ©übfront

ber ©tabt ^ariS entfernt liegt. Ueber £ongjumeau geht bie grojje (Sljauffee

x>on ?ariS nad; Orleans, ©ohr ^ätte alfo bort in ber Zljat feinen Auftrag,

Unterbrechung ber SBerbinbnng ber #auptftabt mit ber Soire, am fc^neüften

erreicht.

2ßie bie Umfiänbe baju angetan maren, bem Oberftfientenant für biefen

SDtarfdj baS ©efühl ber (Sicherheit 51t geben, baS fet)en mir aus bem 23erid)t,

melden er unmittelbar nadj feinem ©inrüefen in 23erfaiüeS ton fytx au ben

gürften Stüter abfanbte:

„<£m. Durchlaucht beehre idt) mid) gan$ gehorfamft ju melben, bajj id)

heute SHorgen 93erfailleS befefct ^abc. (Sine nnbebeutenbe 3nfanterie--9lbthci*

lung nebjt einigen fömalleriften jogen ftd) bei meiner Annäherung unter 23e«

günfligung beS fejr foupirten £errainS guritcf unb fälligen bie ©trafee nach

$ariS ein. Die 1200 9ttann jlarfc Kationatgatbe fehiefte mir Söotfchafter

entgegen, öffnete bic 5J:^ore, erftärte fid) für ben $önig unb bat mich, fie in

ihren ©eredjtfamen ju fdjüfeen. Unter bem Vorbehalt ber höheren befehle

@m. Durchlaucht, unb mit ber Söebingung, bie breifarbige Äofarbe abzulegen,

habe ich ber €>tabt ©dju^ 3ugefagt. Sd) merbe meinen Oflarfch nach ßongju*

meau fortfefeen unb habe fdjou fleiue DetadjementS auf allen nad) ^ßaris

unb bem inneren granfreichs führenben ©trafen toorgefchieft."

©ohr ahnte feine ©efahr; — für ihn als einen geborneu toallerie*

gührer gab eS auch feine, meil er fid) feine« rafdjen SntfdjluffeS unb ber

unbebingten Eingebung ber branbeuburgifchen unb pommerfdjen £wfaren an

feine Söefehle unb au feine '•ßerfon oollfommen beimißt mar. Die gtoeifetfofe

^Juoerläffigfeit feiner tapferen Regimenter mar in feiner $anb baS ficherc

2J?ittel, eine jebe fchmierige ©efedjtSlage ritterlich ju beßeljeu.

33ol(fommen ficher glaubte er in feinem Üüicfcn 5U fein, meil Üftajov

t>. Q3ranbenftein 00m ©eneratftabe beS 3. Armeekorps ihm in 2ttarln, balb

nach Mitternacht, gefagt hatte, bog baS 3. Storps theilS fdjon bie 53rücfe bei
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©t. (Sermain Übertritten Ijabe, t^eils nod) im $)efiliren begriffen fei; baS

1. Armeekorps folge, baS 4. fei ju erwarten, SBtüdjer motle nun bie ©üb*

feite oon pariS angreifen.

33raubenpein mar um 5 1

/« Ufyr borgen« fdjon miebcr in ©t. ©ertnain

5urü& UeberbieS fannte ©oljr aud) bie Aufteilung (Solomb'S bei SJiarlp,

meldieS nur eine 9ftei(e oon SBerfailleS entfernt liegt. 23on feinem ©in-

rücfen in 33erfailleS machte er aud) bem ©eneral Styelmann SDielbung. 2>aS

Original biefer Reibung liegt uns nirf;t t>or. £)aß inbeffen ©ofyr oorauS*

fefete, 33erfailleS rcerbe in furjer $eit aud) burd) preußifdje Infanterie De-

fekt fein, baS ijt unzweifelhaft, ba ja fdjon baS $)etad)ement GEolomb in ber

9iäf)e oon VerfailleS ftanb, unb baS toeitere SSorfRieben einer üerjtärften

Aoantgarbe für baS (Sammeln ber Arinee bei ©t ©ermain geboten crfdu'en.

(<oleidjmot)l blieb fein <Diarfdj auf Songjumeau immer unabhängig t»on ber

Erfüllung irgcnb einer, menn audj nod) fo mof)lbegrünbeten SBorauSfefcung.

3n ber Allee, bie auf ber Oftfeite ber ©tabt bie ©trage be$eid)net,

lueldje ton 23erfailleS über 33teore nad) gongiumcau fül)rt, lieg er feine 9fe*

gimenter Ratten, abfifeen unb in golge ber ©djtuüle unb ber biefem £age

u Drangegangenen Anflrengung rul)en. $)ie (Sinmoljner Rafften toilltg (Srfri*

fdningen für bie Üftannfhaften f)erbci, unb aud) bie <ßjerbc mürben gefüttert,

©leidjjeitig l)atte ©ol)r Detad)ement§ unter güljrung oon Offigieren auf ber

(Strafe nadj Steffis Biquet unb nörbücr) unb füblid) bcrfelben bereit« öorge*

fenbet. 3Jad)rid)ten üom geinbe befaß er bis jefct nod) feine; jene Patrouillen

follten if|m biefelben für bie gortfefeung beS 3)farfd)eS erft bringen, unb feinen

.jpalt oor ber ©tabt fid)er ftellen. £)iefe 9iul)cpaufe benufete ber Cberftlieu*

tenant, ben v
)2ationalgarben bie Ablieferung ifyrcr SBaffen auf ber 3J2airie $u

befehlen (mo bie nadjfommenben preu§ifd)en Gruppen toeiter über biefelben

tierfügen tonnten), unb aufjerbem bie Vorräte eines faiferlid)en $aüallerie*

AuSrüftungS Depots im Sntereffe beS fd)abl)aft gemorbenen ©attel* unb gaum=

jcugS feiner £ufaren 3U oermertfjen. AllerbingS befytte ©oljr biefe ^aufe

bis auf 6 ©titubeu aus, nämlid) »on 10 ttyr Vormittags bis um 4 Uf)r

9iad)mittagS, eine £l)atfad)e, meiere jnjar nid)t in bem ©inne einer raffen

Höfling feiner Aufgabe lag, aber aud) nid)t ber AuSbrucf irgenb einer Öe^

forgniß mar. Sir faffen biefen Umftanb nur als bie Ausbeutung einer

augenblicflidjen für 3J?annfd)aften unb $ferbe günßigen ©ituation auf.

Der lange SDtorfd} üon ber belgifdjen ©renje bis ©oneffe ^atte beibe

Regimenter in i^rem etatSmägigeu $eftanbe berart Oerminbert, ba| pc jtt«

fammen nur nod) 650 ^ferbe gälten.

T^aS branbenburgifd;c «£)ufaren Regiment fommanbirte 3)iajor 0. ÄfiB*

totoftroem, baS pommerfd)c .^ufaren^egiment SOiajor o. SIMnS.

SöaS mar 31t gleicher Qcit auf franjöfifd)er ©eitc geft^c^en?

Der SBevlnft ber Örürfe oon ©t. ©ermain mar bie erftc SDMbung, melcbe

Tai^ouft in Va Billette erhielt; bie smeite ^ac^ria)t, mcld)c iljm gegen beu
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Georgen beS 1. Quli suging, mar baS £>efiliren einer prcußifdjen ^aoaUerie^

2kigabe, meldje bei 9ttarltj ein JSioouaf belogen ^abe. $)er Radjtmarfd)

3»eier preußifdjcr SlrmeeforpS nnb i^rc Sfafuuft in <St. ©ermain ift iljm am

borgen beS 1. ^uli noch nid)t befannt gemefen. £ierauS erflärt eS fid),

baß £>aüouft junächft fein anbereS Objeft in'S 2luge faßte, als bie Hermen-

bung eines S^eileS feiner an Qafy überlegenen ftaöallerie gegen bie ©rigabe

<Sol)r'S, in ber SBorauSfcfcung, baß biefelbe ifolirt ihren SRarfa) nach 93erfailleS

fortfefcen merbe. 3>ic franjöfifdje $aoallerie, (General (JrtttmanS, ftanb bei

2Äontrouge unb ©entillö, alfo 2 bis 27* SReite Don SBerfailleS entfernt.

£>er ^Befehl beS SRarfdjallS ging gunäehft an 53anbamme bei 33incenneS, k>on

biefan an (SrcelmanS, Umjtänbe, meldje baS (Srfdjeinen ber taoallerie fcor

^crfailleS erft in ben fpäten RachmittagSftunben mottoiren.

(SrcelmanS hatte $ur ©teile baS £)ragonerforpS, meldjeS an« jtoei ^Dttot^

fionen, jebe 3U jn?ei 33rigaben ä jmei Regimenter, alfo aus ad)t Regimentern

bepanb. 3Sanbamme überdies ihm außerbem nodj jmei Regimenter Chasseurs

a cheval nnb ein $ufaren*Regiment nebft einem £inien*3nfanterie=33ataitlon.

£iefe 5>erftärfung ber (S^pcbition führte ©eneral ^ßire. 9Wit foldjen ©trett--

fräften füllte man fid) beS (SrfolgeS ooüfommen ftd)er, unb (SrrcelmanS

£)iSpofition faßte baljer aud) fdjon bie (Sinnrirlung auf bie »al)rfd)einUd)c

RücfaugSlinie ©ohr'S in'S Huge. @r birigitte nämlich bie Kolonne beS

(General Wixä oon 9floutrouge shnfehen ber ©eine unb 23erfailleS über 23ille

b'Sloraij nad) Rocquencourt, mit bem Stuftrage bort (an ber ©trage oon

SBerfailleS nad) (St. ©ermain) einen ^unterhalt $u legen. £)aS feljr bebedte

unb foupirte £errain erleichterte biefe ^Bewegung; aber aud) bis ^icr^er marcu

27* SReile jurüdjulegen. ©rcelmanS feföft utarfdjirte in einer Kolonne t?on

aftontrouge über Shätillon nad) ^ßleffis Biquet, um fid) üon bort über baS

freiere Xerrain nad) SßerfailleS $u menben. Rid}t bie Ueberlegenheit in ber

gront mar eine Gefahr für ©oljr, fonbern ber Hinterhalt bei Rocquencourt,

oorauSgefefct, baß er nicht rechtzeitig oor bemfetben gemarnt mürbe. Run

mar aber feine ganje Slufmerlfamfett auf bie (Straße nad) ?ongjumeau ge^

richtet; hinter fia) mußte er ein ganjeS preußifchcS SlrmeeforpS, beffen tfyeil;

meifen 33ormarfa) naa) 35erfailleS er erwartete, menngleid) o^nc ben Gebauten

an feinen eigenen balbigen unb fdjnrierigen Rüd^ug. Sir bürfen aber an

biefer ©teile bie grage aufmerfen: mie mar cö mögtia), baß tyivö Rocquen^

court erreichen unb fta) bort ooaftänbtg etabliren tonnte, o^ne baß SRajor

t?. ©olomb, ber betoeg(ia)e unb getoanbte tat?al(erieführer, öon 3Rarlö aus

i^u entbedte unb bann bie Slbfidjt beS geinbeS fofort Vereitelte? Rocquen*

court liegt oon tülaxlt} nur ca.
l
/% SReilc entfernt, unb ©olomb oerfügte über

ein gan§e§ ,f)ufarcn= Regiment nebft jmei 3nfanterie Bataillonen unb einer

falben reitenben Batterie. 3tud) fagteu mir bereits, baß $3lüdjer ben SSor=

marfd) CSolomb'S t»on SD^arln naa) 33aucreffon befohlen hattc - S3ancreffon

liegt ö\\X\d) bon Rocquencourt unb ber Seg uou WUxiX) naa) 53aucreffon
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führt nörblid} nahe au Rocquencourt vorüber. StllerbingS follte bie Sloant-

garbe beS 3. SlrmeeforpS, bie 9. JBrigabe nebft jroei Sa&atterie« Regimen-

tern , erft um 6 Uhr StbenbS oon tSt ©ermam nact) ^ar(ö aufbrechen;

(Solomb kartete auf feine Slblöfung, um bann abjumarfchiren ; — oor V28 Ityr

mar biefe Slblöfung nicht oolljogen unb bie 23eroegung ßolomb'S nad; 33au;

ereffon bann nicht mehr ausführbar, in golge beffen auch ber Moment ber

Unterftüfcung längft öorüber. SBenn biefe (Sachlage ebenfalls nicht oerfannt

werben barf, fo ift bod) bie £ljatfad)e auger Sfldfd, bag bie Saoaflerie*

Patrouillen oon ben SJorpojten bei 9Warl» nid} t bis Rocquencourt vorgegangen

finb, fcfbftrebenb nod) weniger bis 33erfailleS, obgleich bie $crbinbung mit

©ofyr bis hierher roohl geboten erfd)icn unb aud) in ben ausgekrochenen

Intentionen beS Hauptquartiers tag. Sin biefer SBerfäumnig, roer bie ©dmlb

auc^ tragen möge, ift bie <£rfcebition <§ohr'S gefajeitert, eine 33erfäumnig , bie

nicht burdj it)n, roeit in feinem Rüden, gut gemalt werben tonnte; in biefer

Unterlaffung, fo gering fie bamalS erfcheinen mochte, ijt bie Urfad)c ber

$ata ftropt) c jtueicr tapferer *f)ufaren*Regimenter §u erfernten unb ju beflagcn.

SLMr folgen in ber Darstellung ber nun fid) entwidelnben (Sreigniffe ben

Relationen ber beiben ReghnentS*8ommanbcure, beS 9)?ajorS 0. Slinfomjrrcem

unb beS Majors 0. SBinS.

93on bem nadj pieffiS Biquet entfenbeteu Detachement ging bie ÜNelbung

ein, bag bie ©pifce einer feinblichen Staoaücriefolonne fid) oon bort im 2ftarfd>

auf 5$erfaitleS befinbe. <3oI)r fdjidte tr)r bie 2foantgarben=(5Sfabron entgegen,

in ber Slbfid)t, ben Jfrinb 5" retognoSjiren, wenn möglich ju werfen, unb

bann ben OTarfdt) auf Songjumeau fortjufe^en. ©einen Auftrag ju erfüllen,

b. h- bie (Strafe oon DrleanS nach Paris ju erreichen, erfchien ihm als eine

linbebingte Pflicht, oon beren Erfüllung ihn nur bie ©eroalt ber llmftanbe,

nidjt fein freiwilliger (Sntfchlug gurücfhalten bürfe. SBeftlich &on pieffiS ptquet

bei bem Dorfe ^illaeoubtato ftieg bie Sloantgarbe auf ben bort bebouchirenben

Jcinb. Die §ufaren=Regimenter hatten bie ©trage ungefähr in ber ,§öhe

beS Dorfes SMi^n erreicht, roelcheS auf bem halben Söege jwifchen 33erfaitleS

unb pieffis piquet liegt, äftajor 0. ftlinfowftroem erhielt ben Befehl, bie an

ber Tete feines Regiments marfchirenbe Jäger-Ssfabron jur Unterjrfifeung ber

Sloantgarbe oortraben §u laffen. 9ftan griff fofort ben JJeinb an unb roarf

feine (Spifeen surüd, tonnte eS aber nicht oerhinbem, bag bie feinbliche Sfo>

lonne überlegene ©treitfräfte entwidelte. Run lieg <Sohr beibe Regimenter

jur Sittade aufntarfchiren, baS branbenburgifd)e |mfaren Regiment lints, baS

pommerfdjc rechts ber (Sfjauffee. Die (Situation ftanb in biefem Moment

berart, bag roenn ©ol;r feinen SRarfch füoöftlich biefer (Shauffee oon 33<*tt$o

auf 3Mcore fortfefceu rooüte, er allerbtngS juoor feinen ©egner jurüdgeworfen

unb geroiffemtagen auger ©efedjtStha'tigfcit gefegt haben mugte. (SS fonnte

fid) für ihn nur um bie JJrage hanbeln, ob eS jwedmägig fei, für fetten Qtotd

gleich fr cipc Regimenter einjufefecn, unb bann im galle eines dchets fchou
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im tinfange ohne Referöe $u fein. (5r fah oor fid) 3tt)ct franjöfifche ftaoalleric*

Regimenter; maS ihnen ettoa folgte, mar aus bem Dorfe 33iüacoub(ao nodj

mdjt heraus. <Sol)r machte ben Angriff mit beiben Regimentern; bodj fagt

Üflaior SSinS, ba§ er bon feinem Regiment eine (Ssfabron (bie 3.) als

Repli surücfgelaffen habe. Die Slttacfc tourbe ebenfo entfdjloffen, als glücflich

ausgeführt. Der gufammenftofj erfotgte mit einer 23ehemenj, Welver bie

Dragoner nid}t ju tiriberftehen oermochten; fie matten nad) bem Dorfe t^iu

fchrt, bie $ufaren Rieben nad) unb bezeichneten ihren fdjarfen SBerfofgungö-

ritt burd) eine große ftafy heruntergehauener geinbe. «gerrcnlofe ^ferbe griffen

bie ^ufaren als 23eute auf.

#or bem Dorfe 33iüacoublan bemühte fidt) @ohr bie auSeinanber gefom*

menen Regimenter toieber $u fammeln.

Unterbeffen aber §attc fid) (SrcelmanS fd)on jenfeits ober innerhalb beS

Dorfe« einen anberen SBeg für feine nachfolgenben Regimenter gefugt, unb

erfctjten nun in ber glanfe ber $ufaren mit einer abprofeenbeu Batterie unb

jtoei neuen Regimentern.

Stlinfomftroem berichtet: „Diefe Regimenter marfen fid) auf nnfere Der*

folgenbe Sflenge unb nötigten unS burch rafdje glanfenbetoegung jum Rücf-

^uge. Dennoch erfolgte unfer Rücfjug ohne S5erluft unb tt?ir gewannen fo

oiel 3ett, un« toieber aufstellen. Der geinb griff unS bieffeits beS Dorfes

in oermefjrter Qaty an. ftnbeffen mir gingen ihm entfdjloffen entgegen unb

warfen ihn abermals bis in baS Dorf — boch freilich nur, um unS ruhiger

jurücfjichen ju fönnen, ba baS hinter unS liegenbe ungünftige (enger merbenbe)

Terrain unb bie auf allen leiten fd)toärmenbe Ueberjaht beS JeinbeS unS

bemegen mußte, baS ©efedjt 311 Oermetben. Unabläßtid) 00m g-einbe angefaßt,

fahen mir unS genötigt, felbft im ungünftigften Terrain jur Dffenfioe

überzugehen, foeld)e jebeSmal einen glüdlicljen (Srfolg hatte."

Sflajor 0. 3BinS machte bie 5lrrieregarbe unb heDt h^auS, s#itts

meifter ®raf ü. SScbel einmal Gelegenheit gefunben haoe, mit ber 1. (SSfabron

bem Jeinbe in bie glanfe ju fallen unb ihm baburch einen bebentenben 33er*

tuft 3«äwf«gen.

SDÜt Sföiberftreben miauen bie braoen ^ufaren ber numerifdjen Ueberlegen!)eit,

cr)nc bis jefct einen SSerluft erlitten §tt haben, meld)cr ber ©efedjtSlage ent*

fpredjenb als außerorbentltd) bezeichnet werben fonnte. <2ol)r mußte freilid;

jurncf, aber er näherte fid) ja, mie er mit SSeftimmtheit hoffte, einer Unter*

ftüfeung, bie ihn fofort befähigen mußte, toieber oorgugehen unb feinerfeitS ben

geinb $u oerfolgen.

©egen 7 Uhr SlbenbS erreichte bie örigabe 3?erfailleS. ?ln bem burch

^aüfaben eingeengten Thor fchlug fid) bie fchtoadje 3lrrieregarbe mit bem nur

in fchmater gront nad)brängenben geinb f° to"3e (äum ^fyü wit Karabiner;

{euer), bis <§ohr bie Regimenter an bem jenfeitigcn Ausgange ber ®tabt

nach <St. ©crmain ju gefammelt unb georbnet hatte. Qeim Traben burd)
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55erfaiHcS maren auS bat Käufer« etn§c(ne <Sdntffe auf bic £ufarcn gefallen.

Ratürlich mujste ber Aufenthalt jcnfeitS 33erfailIcS rafd) abgcfür^t »erben,

meil eS mm barauf anfam, auf bem fünften 2Begc ben 2lnfd)lujs an preu§ifchc

Xruppen in ber Richtung auf üUJarlö $n gemimten. Rad) einem mehrftünbigen

tapferen Kampfe feinte man ftd) jefct allgemein, «£>ülfc in ber Roth ju finben:

— fie blieb beharrlid; aus! —
Kaum mar man eine Strecfc auf ber ©trage nad) 2)?arlö vormärts gc-

tommen, als von ber Spifee bie SWelbung einging, bajj ber Jeinb bie $rigabc

umgangen unb it)r ben Seg nad) St. ©ermain »erlegt habe. Qn ber Tfyat

fonnirten fid) bie Kavallerieregimenter bcS (MeneralS ^irtf von Rocqueneourt

unb (SheSnaü hcr jum Eingriff auf bie ^ufaren. Drei feinbltdje Regimenter

in ber Jront, adjt Regimenter, bie auS SBerfailleS befilirenb verfolgten, mar

bie 23rigabe nun von eilf Regimentern umfd)loffen, unb in biefem Elugenblitf

ohne SluSfidjt auf Rettung burd) preußifd^e Struppen! Kapitulation, ©efangem

fdjaft ober ehrenvoller Untergang ftanb bem fleinen tapferen Häuflein jur

2Bai)l. <Sohr unb feine braven £ufaren fd)manften feinen Slugenblicf, baS

fül)ne Durd)fd)lagen nad) 2ftarln unb bamit event. aua) ben ehrenvollen Unter-

gang einem jeben anbeten @ntfd)lujj Vollziehern

Klinfomftroem fagt:

„So »venig mir, bei bem befd)ränften ©efichtSfreife unb ber Biegung

beS SIBegeS um baS uns vorlicgenbc Dorf herum, bie ,3a^ unfercr ®egner

überfeinen tonnten, fo beburftc cS bod) nid)t ber Slufforbcrung uufcreS braven

hochverehrten Anführers, um unS auf ben geinb 3U werfen unb ein Durch

hauen gu verfuchen. Allein ein ptöfclichcS 3nfantcricfcuer auS bem Dorfe

(Rocqueneourt) vereitelte bic volle Durchführung uufcreS Eingriffes. Der

hintere Ztyii ber Kolonne fc^tug einen gelbmeg rechts eiu, um baS Defilcc

beS Dorfes 311 umgehen. Elud) auf biefem ©ege fliegen mir auf eine 23rücfc

mit baran liegenben Käufern, meldje ftarf mit feinblidjcr 3ufauteric befefct

maren, bie unS ein nicht minber heftiges geuer entgegenfanbte. DicfcS neue

.f)inberni6 3tvang uns, einen SMittelmeg über eine Siefe 3U verfolgen, um

uns — es fofte maS eS molle — einen 3öeg burch baS Dorf (SheSnap 3U

bahnen. Kaum hatten mir bie ficr) unS entgegenftellcnbe feinbliche Kavallerie

gemorfen unb glaubten einen $ßeg burch baS Dorf gefunben 31t haben, ate

bcrfelbe an einer hohen ihn umfehtießeuben üDtauer enbete. Qn biefer @nge

von Cvnfanterie- unb ©efd)ü^fcucr getroffen, fud)tcu mir ans unferer ver$mci

feiten Sage einen Rücfmeg. Die überlegene feinbliche Kavallerie verfperrte

uns aber auch oicfen fefeten EfaStveg unb fd)lofj unS vollftänbig eiu. Rod)

bauerte ber Kampf lange unb blutig fort! Qu hoffnungSlofer ©egenmehr

fiel au biefer (Stelle eme große 3^ ber Unferigcn. Cberftlieutenant von

Sol)r mollte ben ihm angebotenen Karbon nicht annehmen. (Sin ^iftoleufchuB

feines (Gegners, ber ihn an ber .£>üfte fchmer vertvunbete, machte ihn an meiner

Seite fampfunfähig. 2)fir blieb nad) einem unglücklichen Streif nur nod)
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baS ©efäß meinet (Säbels in ber $anb. Reben mir perbluteten braoe $ufaren

im uer$Weifeften ftampf! <2o fielen Wir in bie ©etoaft beS geinbeS!!'
1

Offiziere nnb 2)iannfchaften, welche firf; ber ®efangenfcr)aft nicht ent^ic^cn

tonnten, waren mefjr ober weniger fdjwer oerwunbet. 3« *>en töbtlid) 3$erwun=

beten gehörte and; ber junge ®raf #eltttWf) t>. ?)orf, ben ber Vater burd)

Renher ber Leitung <5ohr'S übergeben hatte, ©r ftarb, Weil er ftd) in bem

(Gefühl militairifdjer (E'hre unb mit bem 33eWußtfein, ber Präger eines großen

9iamen§ 31t fein, ntcr)t ergeben Wollte. Wenigen Offtjtcvcn , umringt oon ihren

treuen £>nfaren, gelang eS fid) bod) burdföufchtagen, namentlich bem SDJajor

t>. 2BinS, bem Rittmeister 0. ©o^r unb Slnberen.

DberfHicutcnant 0. <Sohr würbe oon bem ©cnerat (SrrclmanS mit 5htS-

Seic^nung empfangen nnb feinem Sunfdje gemäß in ein 3J2i(itatr - Jg>ofpital

nadj ^ariS gefdjafft. Die forgfamfte Pflege unb Vehanblung warb ihm

^icr 511 ZtyiL Den tiefften <Sd;mer§ feiner (Seele, nadj einer ru^mooüen

8aisffca$ti einem folgen Sdjicffal oerfallen 31t fein, (öfte in einigen £agen

feine ^Befreiung unb bie ©nabc feines Königs, ber in ooller ÜBürbigung feiner

£apferfeit ihn in wenigen 3i$od)en gum Dberft ernamite.

. Die erfte Rachridjt Don biefem fd;weren Unfall erhielt $3tücr)er in <St. ©er^

mata burch 2ttajor ü. SöinS perföntict). Der Surft War tief erfdn'tttert! Qu
ber Hufwallung feines SorneS richtete er ein partes Sort gegen ben unglüeflichen

Ucberbringer biefer £rauerbotfa)aft. (5r hielt bie 5T^atfad;e für unglaublich! 3«
ben 3u9fnöjal)ren hatte Vlücher an ber (Spifee feines Regiments bie lieber

Seugung gewonnen unb fcftgefyalten, baß bei ber (Sigenthümüd^fctt biefer Saffe

bie Vernichtung ganjer .$)nfarcn=Rcgimenter eine Unmöglichfeit fei. Unb gerabc

biefen beiben Regimentern trug er ja flets ein befonbereS SBohlwollen ent
-

gegen, beim in ben legten genügen h^ten fie ftd) burch ihre 2luSbilbung

unb $3raoour in ber ganjen 31rmce befonbeve 3(ner!ennung erworben; auch

gehörte Dberftlieutenant 0. (Soljr 511 ben bewährten tfaoaüerie^ührerii. 2Wein

ber flehte, nach unb nad) fict) fammelnbe Reft ber SDJannfchaften beiber Re^

gimentcr, — ungefähr ein Drittel ber ©efammtftärfe, — ließ bie >Tt)atfad)e

in ihrem ganzen Umfange nicht mehr bejweifcln. Slüd;cr fanb nur £roft in

ber (Gewißheit, baß fid) bie §ufarcn bodt) wie „brabe $cr(S" gefchlagen hätten.

ß^celmanS fejjte oon Rocquencourt bie RefognoSsirung auf 3)?ar(p fort,

fließ aber hier am 9lbenb auf bie 9. örigabc (©eneral 0. SBortfe), bie ihn

mit ihrem 2lrtillerie= unb Infanterie ^geuer empfing unb abwies. Die fran

Söfifche toaltcrie trat über VcrfailleS ihren Rücfsug an unb (SrcetmauS

fonute nun Vit 2JMbung bringen, baß ber Uebergang preußifdjer Gruppen

auf baS füblidjc Ufer ber Seine nicht mehr gu lunberu fei. General 0. Vorcfc

aoaneirte mit ber Vrigabe bis Rocquencourt.

48füct)cr gab in <St. ®ermain für ben 2. Quli folgenbeDiSpofition auS:

„Das 3. 2lrmee*$orpS 0. £hietmann fefet fict) morgen mit StageSan-

bruch in »torfer) über SWarlo bis Rocquencourt, bie Slüantgarbe bis VerfailleS.
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£ier bleibt eS fo lange galten, bis baS 1. $orpS ^eran ift. Dann geht e$

oor über SßerfaillcS auf Reffte Biquet unb bie Sloantgarbe auf (S^attüon.

DaS 1. 2lrmec=$orpS b. Qktm fefct fid) ebenfalls mit £ageSanbrudj

in 2ftarfd) unb geht über <5t ©ermain unb 9ftarlö bis 9tocqueueourt. £)ier

roenbet eS fid; über 3$aucreffon auf ©eüreS unb SDJeubon; bie Süantgarbc

auf 3ffa. @üi ©eitenbetadjement fdjlägt bte grojje ©trafje auf ^PariS ein

unb marfdjirt über 2Mmaifon auf <3t. (Sloub.

Dag 4. 2lrmee^orpS o. SBüloro bricht ebenfalls mit £ageSaubruch

auf unb marfdjirt über St. ©ermain nach 2$erfailleS.

DaS Hauptquartier fommt nad) ^erfailleS.

(£S muf? in biefem foupirten, toalbigcn Terrain mit gehöriger 33orftrf?t

marfd^irt werben. Die SÖälbcr red)tS unb linfS finb abjupatrouiüiren unb

3u beobachten. DaS 4. &orpS fdjirft ein Detadjcment (Snfanterie unb Sa*

oaüerie)' nad) ^ßoiffn, um bie bortige £3rücfe gu befefcen unb bie ©cgenb ju

refogno^iren, ein anbereS Detadjement nad; ©t 9?om (fübmeftlich bon

©t ®ermain), um jenfeits beS SalbeS oon 9ftarlü bie ©trafje oon 33er

failieS nac§ üttanteS (am {üblichen Ufer ber ©eine, h>eftlid) oon $oiffo) 31t

beobachten.

SÖenn bie SÖrücfen bei Gljötou unb Slrgenteuil fertig finb, fo bleiben

Detadjement 311 ihrer öetoadjung fo lange 3urürf, bis ftc oon ben (5ng

länbern abgelöß roerben."

$iernad; mar eS bie %b\id)t 231üd)er'S, mit jmei 3lrmee*$orpS in

paralleler Dichtung, ea. 7a äfteile Oon einanber entfernt, gegen bie ©übfette

oon «pariS gu aoanciren unb ein Storps in ffleferbe 3urücf3ubalten. Die be<

abfidjtigte SMarfchmeite betrug 2 l
/t bis 3 üfteüen. Der Siberftanb unb bie

Strafte beS JcinbeS mußten bei biefer Operation fchon am erften Jage 3ur

ooüpänbigen ©ntmidelung fommen.

2. 3itlt.

(SS ift eigentümlich, bajj (General b. £h*et,nan,t > obgleich ber nadjjte

am geinbe, mit entfehiebener 3"™rthattang über ütfcrfailleS gegen benfelben

oorging. Die @hre biefeS £ageS fiel baburd) bem (General o. Rieten 311,

beffen aHajmafnnen mir beS^alb hiermit betaillirt ooranftellcn.

Rieten befahl:

„DaS 1. 9lrmee-$orpS bricht um 7 Uhr auf unb marfdjirt rechts at>

über <&t ®ermatn, üftarlü bis föoequencourt, oon tt?o eS fich auf 2?au^

creffon, ©ebreS unb Sfteubon toenbet, bie $loantgarbc auf Sffo. 3Jcajcr

0. Debenroth führt bie Kolonne. (Sin ©eitemDetachement unter Hauptmann

0. färenSfö mit feinem Bataillon, 3toei reitenben ®efd;üjjen unb einer Ctf

fabron, marfchirt bie grofce (Strafe auf ^?ariS unb toenbet fieb bei ÜJialmaifcn

auf <St. (Sloub. @S h^lt rechts burch ©eitenpatrouillen 33erbtnbung mit

bem 21rmee*#orpS. Lieutenant 0. gelben führt biefeS Detachement.
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An bcr £ete ber Aöontgarbc mavfdn'rt ba8 öranbenburgifche Ulanen*

^Regiment, bann folgt bie L ©rigabe (o. ©teinmefe), toeld)er auger ihrer

3rug43atterie nod) eine reitcnbc, eine gmölfpfünbige Batterie unb fämmtliche

3elmpfünbige $aubifeen beigegeben »erben. Auf bie 1. Sörigabe folgt eine

$3rigabe ber Öteferoekaoallerie unter bem ©encral ö. SreSfoto; bann als

©roS bie brei anberen örigaben, bie SReferoe* Artillerie unb gulefet ber

fReft ber töeferoekaoallerte. $)a baS Xerrain bis 9fleubon fc^r malbig ift,

fo mug $orfidjt im Abpatrouilliren geübt merbcn. 9*ccr)tö ift bie ©crbinbung

mit bem 3. Armeekorps auf ber ©trage öon SSerfatltcS über Steffis

Biquet nad) <Sl)ätillon gu fuchen.

Die «agage bleibt gurücfV
1

DaS 3. Armeekorps oerlieg 9locqucncourt crft bann, als baS 1. Armee-

korps nahe heran gcfommen war; feine Aüantgarbe befanb ficfy aber bereits

in 33erfailleS.

23on Üioequencourt toanbte fid) Rieten auf SBille b'Aoraö. ©teinmefc fjattc

fdjon an biefer ©teile einen »orgefchobenen frangöfifd)cn Soften nach ber ©eine

gurütfgefcorfen. SBon hier aüancirte er gegen baß Dcfilee üon ©eure«, too

Da&ouft (toie bei ©t. (£loub) bie ©rüden gtoar hatte gerftören laffen, aber

burd) lofe über bie Pfeiler gelegte Pohlen bie 33erbinbung beiber ©einc-Ufer

unterhielt. 3n ©eoreS ftanben Gruppen ber ©arnifon öon ^ariS, toäl)renb

bie Storp» von SSanbamme fid) bei 3ffö, flRontrouge unb weiter gurücf gum

5£iberftanb gegen bie anrüefenben preitgifd)en Armeekorps fammelten.

Um bei bem Angriff auf ©ebreS öon ©t. (Slonb ^er feinem glanfen*

angriff ausgefegt gu fein, lieg Rieten bie 3. «rigabe (o. ^agom) üon 25ille

b'Aorat; auf ©t. Gloub ItnfS anSbicgen. Dort angelangt, überzeugte fic^ ber

(General u. 3°9onj , ^a6 ^er öaS Detadjement StrenSfu ooflftänbig genüge

unb lieg beShalb bie 39rigabe nad) ©eoreS hin toieber fefyrt machen.

©teinmefc flieg bei ©eöreS auf cniftb,aften Siberftanb. ©egen 3 Ul)r

s
JiachmittagS gog er in bem fel)r beengten Terrain einen feiner Artillerie

t?or unb lieg ©t. Gloub, fotoie baS gegenüberliegenbe unb befefete ©illancourt

unter geuer nehmen. Der $>auptangriff mugte aber ben SirailleurS gufallen.

2)?ajor ö. ftcumann führte feine beiben fd)lefifd)en ©d)üfeenkompagnien linfs

gegen ben £)rt oor. DaS Jüfilier^ataißon beS 24. InfanterieRegiments

flickte oon rechts her eingubrutgen. 9Ran fdjlug fid) in ben ©tragen; bod)

tourbat bie grangofen nad) ber Sörücfe gurüefgebrängt. 9ttd)t ohne $erlujt

gelang eö ibnen, biefelbe gu pafftreu unb hinter fid) bie ©oljlen abgumerfen;

allein baS feuern bauerte oon beiben Ufern ^er ununterbrochen fort.

©einem Auftrage gemäg lieg ©teinmefe nun ben 3Rarfch ber «rigabe

an ber ©eine entlang unb unter bem £iraiüeurgefcd)t oon öillancourt her

gegen CeS 9ttouüneaur unb 3)ieubott fortfefeen. ©eoor er benfclben jeboch

angetreten, manbte er fid) mit folgenber Reibung unb grage an Jeimann:

„@m. ©jcelleug melbe ich, H ©coreS oom geinbe befe^t gefunben,
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benfctbcn inbeffen f)bw&< unb über bie ©eine jurüefgeworfen $abe. ^Die

33rücfe ift abgebrochen. <$in !Qet( Ijat ftd) gegen Qffö jnrücfgejogen; id?

laffc ihn Verfölgen. &a idj auf bem SDtafdje nad) SeüreS bei 5Müe

b'Slöraö einen fran$öfifd)en Soften fanb, fo fefce id) üorauS, ba§ in biefer £>öhe

aud) baS füblich gelegene ©efyö($ t>on (Shaoille bis SOfeubon oom JJeinbe bc<

fefct fei. 3dj bitte @W. (Srccllena, mid) wiffen §n (äffen, ob £5iefetben Gljamüe

paffirt haben?"

hierauf antwortete Edelmann:

„3$ ftelje mit meinem Storps bei ^elijö. Steine Sloantgarbe fte^t

öor S^ätiüon. ^icrauS Werben ©W. ^odjWohfgeboren erfeljen, bajs bie

Sloantgarbe über Ghaoille längft hinaus ift. £)cr Salb awifchen (Shaöiüe

unb 2J?eubon ift nicht befefct; ebenfo wenig Sfteubon fetbft. SReine Stoant--

garbe wirb ein Bataillon nach bem Eingänge jum $arf üon !J)Jeubon

fehiefen, woburd) unfere 2$erbinbung geftd)ert ift. S^utiÜon ift oom Jeinbe

befefet, unb ba cS fcl)r nahe an -ättontrouge liegt, wo ber geinb feine

Hauptmacht ^aben foü, fo werbe ich eS fyute nicht angreifen, um mich

nid)t toor ber ^eit in ein tyfcige* ®efedjt ju üerwicfeln."

äöir wiffen nicht, wann ©eneral o. ©teinmefe biefe SKadjridjt erhielt;

glauben jebod), bajj er biefetbe ntc^t abwartete, fonbern auf tfeS 3)?oulineau^

aoancirte. $m Äömtf um biefen Ort ift er in bem 33efife ber ÜDJittljeilung

^ielmanu'ö gewefen, hat fie an ben General o. Qktm gefenbet unb t»on

bemfetben folgenbe Seifimg erhalten:

„$)a General o. Sfyefatann CHjätilfon ^eutc nid)t nehmen wirb, fo

werben <£w. $>ochwohlgeboren fidj mit bem Söeftfe ber SIMnbmühlcn begnü^

gen imb nid^t Weiter vorgehen."

£)te Sachlage geftaltetc fid) aber bod; etwa« anberS.

Sttajor o. ^eumann nahm mit feinen fd)tefifd)en (Schüben wieber bie

£ete, naa)bem er einige 3"9C atT De* 23rücfe bei <ScoreS 3itrücfge(affen hatte.

£)ie £ruppen ber 1. Sörigabe folgten auf £cS üDioulineaur; wä^renb bic

2. #rigabe (ö. $irch II.) Befehl erhielt, rechts fcon ber 1. 23rigabe bie #öben

öon SWeubon 51t erfteigen. 3um &ampf fam eS nur bei ?eS 3ttoulineaur.

3(ud) hier würben bie granjofen hinausgeworfen, griffen cS jwar non Qffn

her öon Beuern felbft wieber an, wobei auch bie 2. 33rigabe oon a)?eubon fta)

mit bem 2. Seßt^aüfdjai Öanbwe^r* InfanterieRegiment an bem ©efed)t

beteiligte, ben Jcinb nach 3ffü jurüefbräugte, unb fia) (Steinmefc je^t in

liebereinftimmung mit ben befehlen ^ieten'S oeranlagt fat), in ber Stfadjt aud)

nod; 3ffö anzugreifen unb 3U nehmen. $)ie 2. ©rigabe Ifatte fich bei biefem

9fad)tgefed}t mit einem Xtyii i^rer Üru^en gegen baS fübtid} oon 3ffP

gelegene 33anorcö gewenbet unb baffelbe gleic^faUS befefet. £)ie 9Jacht 3um

3. 3u(i nötigte jeboch bie Kruppen ber 1. unb 2. ©rigabc bei 3ffn nnb

23anüreS mit bem ©ewe^r in ber $anb bie föneffehr ber granjofen ju er^

warten, ba fid) hinter 3)ionrrougc SBanbamme mit feinen ^orpS maffirt batte.
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£>iefer glücfüd^c (£rfolg ber betben 33rigaben beS 1. £orp8 oerantaBte

auch bie 9. 33rigabe be£ 3. $orpö, (£f)ätitton anzugreifen unb §u befefeen.

(Shätillon, 33ant»re3 unb 3ffti bilbetcn Ijewad) in bcr ^adjt oom 2. jum 3.

Quü bic äugerfte tfinie, bis ju melcher bie Spifeen jttieicr prcugtfc^er Slrmee^

Storps oorgebrungen maren, jeben Slugenblicf bereit, ben Äampf an biefcn

Stellen lieber fortaufefcen.

hinter biefer £inie biüouaftrte baS ©roS ber 2. 33rigabe amifdjen 3$an*

oreS unb (Slamart, bie 1. 33rigabc $nri[d)en 3ffo unb £eS 9Jtouüneaur, bic

3. Sörigabc, meiere unterbeffen SeorcS paffirt hatte, ätoifchcn 2fleubon unb 8e3
sIftoulineaur, unb bic 4. 33rigabe ^telt SeoreS befefct. £)ie 9?eferoe4laüallerie

unb $eferoe=21rtillerie blieben bei £e3 2ftoulineaur.

£)aS ©roS bc§ 3. 8rmce*Soq?* ruhte für bie "Jladjt toeftüd; Don pieffiS

Biquet, alfo hinter bem regten Jlügel beS 1. 3lrmee^orpS.

£a$ 4. Slrmee^orpS o. ©üloto fefete fid> um 5 Uhr Nachmittags Oon

•St. ©ermain in Sftarfch auf 53erfaille§, bie Bagage nörblia) bcr Seine gu=

rücflaffcnb. (Sin ©ataiüon blieb in St. ©ermain. £)a$ ©roS beS $orp3

biüouafirtc tl)ei(8 öftlich oon 33erfaillc3, theilS innerhalb bcr Stabt unb t^eilö

norbtoeftlich berfcl&eu, ^ier namentlich bic Sfteferoe^vtillerie. "Die 14. 33rigabe

o. SRpffel ^ielt bei Dlocquencourt. £)a8 Dctachcment Schill trat in SBcrfaillcS

toieber in ben mfprünglkfyen XruppcnOerbanb. ißorpoften mürben nörbtich,

fübltch unb meftlid) oen ^erfailfeS 311m Schüfe be£ £>auptquarticr£ auSgcftellt.

33Iüct)er traf am ^adjmittag in 3$erfaiüe£ ein.

33on ben £)etachementS erreichte Hauptmann 0. trenSfu St. (Sloub. £)a

bic Sörücfe r)ier ebenfalls abgebrochen tuar, fo fieberte er fid) leicht burd) 33or*

poften an bcr Seine. ÜDcajor o. (Sotomb befefete St. 92om, um oon hier

auS bie angeblich aus' bcr s3?ormanbie h^anmafchirenben feinblichen Gruppen

ju beobachten. ($S lieg fid) jeboet) an biefer Stelle fein Jcinb fehen. SOiajor

t>. SSHnS enblich tourbe mit ben Stcftcn be§ pommerfchen unb branbenbur*

gifchen $ufarcn * Regiments nad) Poiffö gefehlt, üon mo er SlbenbS bem

gürften Blücher melbete, bajs cS jnxir an Gerüchten über $emegungcn bc£

geinbeS bei äftanteö nicht fehle, allein feine Patrouillen feien bis jefet nirgenbS

auf ben geinb geftoßen.

33or bcr gront ber englifdjen 5lrmee trat an biefem Xage feine SSer-

äuberung ein; bagegen lieg SBetlington bie Sörücfe bei 2lrgentcuil mit eng--

lifchcn ^ontonS fd^lagcn, unb 00m rechten glügel h e^ ö0^t einige Xruppen

am fpäten
s^ad)mittag hinüberrüefen, meldje bie Dörfer 2lSniereS, Gom>

beooic unb SurcSncö bebten, um bic nidjt jerftörte ^örücfc bei SReitiCty 3U

beobachten unb ben 3lufct)tuB an ben linfen glügel ^^ten'S 51t geminnen.

tiefer Xag follte aber boch nicht fd) ließen, olme ben ©cgenfa<3 politifd;=

militairifd)er ?lnfchauung ber Sachlage jroifchen Wellington unb ^ölücber jur

öollcn (Srfcheinung fommen ju laffen.

25Mr crumeru uns, ba§ ber £er$og fa)on in Belgien bie Sicherheit £oui£

»ei^eft 8. SW.Tit.SBo^nH. 1876. 20
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bc$ XVIII., als be3 legitimen |)errfd)erS oon ^raufreid), mit befonberer

Sorgfalt in'3 2luge gefaßt hatte. $ct bem 9ttarfch ber englifchen 9lrmec über

bic fraiiäöfifdje (Mrenjc mar c§ mieber Wellington, ber ben ftönig, unb beffen

fleine £ruWeiu9lbtheilung unter bem ^erjoge ü. 23erri, hinter ftdt) ben S3o=

ben granfreid)8 betreten ließ, obfdjon bamalS bie oerbitnbeten attonardjen nod)

feinen @efd)tujj über bie Wieberbcfefcung beö 2$rottc£ gefaßt Ratten. 3n
feinen 5krljanb(nngen mit ben WaffcnftillftanbMlnterhänblcrn, bie goudj£

nnb £>aoouft itjm au§ $ari3 jnfenbeten, betonte ber ^erjog, baß nur bie

föücffehr be§ ÄbmgS nad) $ari8 bie fefte 23afiö für ben Slbfdjfuß beS 3frie-

bcnS merben fönne, für meldjen Qtved bie reoolutionaire napoleonifche Slrmec

unbebingt au§ ^ariö entfernt tuerben müffe. Schonung ber Stabt ^arte

für ihren redjtmäßigen Monarchen gehörte bc§^alb nothroenbig in ben Stete
gang Wellington'^, unb gur GhTeidnmg biefcö ^icteö trat in ihm ber Jelb*

l;crr suriief unb ber Diplomat an feine ©teile.

Wie fo ganj anberö faßte 931üd)cr feine Aufgabe an ber (Spifce ber

preußtfehen 3lrmec auf! 3t)m mar bie ^olitif, bie Wiebcrherftellung bc3

franjöfifchen XhroneS burchauS nebcnfädjlich. %\)m tarn e3 uor$ug3rocife bar-

auf an, bic zahlreichen Unbilbcn,. bie einft fein 33atcr(anb oon Napoleon

unb feinen .f)eerfcf)aaren erlitten, in Sßart« jur Abrechnung ju bringen. Durch

bie jmeite Eroberung biefer |)auptftabt füllte nad)gcholt werben, maS förifer

SUeranber nach ber erften Eroberung aus falfdjer öroßmutt) unb Humanität

öerfäumt fjatte. Darum eilte $lüd)cr, ^artö in feine £anb §u bringen, be

oor biplomatifcher (Sinfluß ir)nt bie
fcmc^ blutigen $am£fe8 unb

feines ruhmvollen Siegel lieber entreißen tonne! Die Energie be3 $riege$

behauptete in bem preußifchen g-clbljerrn it)r urfprünglidjeä $ted;t nnb ü)rc

ungefd;n;äd)te Wirffamfeit.

Unb boa), ungeachtet biefeS 03egenfafce3, mürbe baS gute 23erf>ältnij?

smifefcen Wellington unb 23lüd)cr feineu Slugenblicf geftört. Sichtung, Vertrauen

unb ber gcmeinfc^aftlidje große Sieg Ratten bie 23anbe roaffenbrüberlicher (fe

heit 51t feft gefnüpft, um burdj bic ^erf^ieben^eit polittfd;cr Slnfdjaunngcn

getrennt merben ju fönnen. äftan fua^te ernftlid) eine £öfung biefer ftxaQc

unb faub and? in lefcter Stunbe ben SlnSmeg au§ biefer Differenz

3Ü8 4ÖUtcr)cr alle Waffenftiflftanb£-$erhanblungen, ofme Sinnahme feiner

fämmtlidjen ©ebingungen, abgemiefen, fytit Wellington biefelben, im JJntereffe

Vubmig'3 XVIII., nod) immer feft. Unb mie flammerte man ftd^ fransö|l=

fd;erfeitö an biefen legten sJ{ettung«anfcr au& einer unhaltbaren ?age!

Wod) im V'aufe be§ 2. Suß ^atte in Sßariö ein ÄriegSrat^ ftattgefunben,

51t toeldjem bie bebeutenbften SD^avfct)ä(le jugesogen toorben maren. Wir

nennen Oubinot, 3Jiaffeua, Soult, i'efcbüre, Ü)aoouft, eine größere Qalji t?on

Gocneralen unb bie 9Jatgüeber ber 9kgierung3^ommiffiou nebft ir)rcn 3)2inifiem.

Wenn man jurucfblicft auf bie aut^cntifdt)c <Sd;ilberung, toeldje mir oon

bem moralifchen tfuftanbe ber ?(rmee nach franäöfifdjen 93eridt)ten entmorfen
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haben; — wenn man bie bottftänbige, im (Srunbe wiberftanbSlofe Sluflöfung

erwägt, in tvetd^c faft fämmttiche XttippvxfydU ucrfallen Waren, — fo wirb

man eS fc^r begreiflich finben, bajj erfahrene Männer, welche einjt ber föuhm

ber Slrmee gcwefen, e3 nicht für möglich gelten, mit biefen ©olbaten einen

oottjtänbigen Umfchwung ber militairifchen <§adj(age hervorzubringen. 3)?odt)ten

immerhin einige abmeict)enbe (Stimmen ftd) geltenb machen, bie über*

wiegcnbe Majorität erfannte eö offen an, ba§ ein $ampf mit ber cngüfct)*

preufnfdjen Slrmee au§ficht£lo8 fei. (£rft einer fpätcren Qtit, welche bie inbi*

oibuetten ©nbrücfe ber $ülflofigfeit nicht empfunben hat, blieb e8 oorbchalten:

»om ©tanbpunft t^coretifc^cr ©Refutation einen 23ertheibigung8plan ju erfimteu,

$u welchem bamals bie nothwenbigen Söebingungen ber SPttttd unb ber $\u

Derfia^t ooüftänbig festen. Die eine @rfct)einung wiebert)olt fict) bann öou

Weitem, bat} $erräthcret al3 bie Urfaä)e unterlaffencr (SrofHhaten ber $rmee

bezeichnet Wirb, eine $errätherei , Welche — wenn immer Wieberfehrenb —
bie Nation felbft herabfefct, unb tfjatfadjlid) fein Heilmittel für oerlefcte natio-

nale (SmptlnbungSweife ift.

Wellington hatte aus ®oneffe am 1. %üii bem SDfarfchatt Daoouft, ben

5Baffenfttüftanb höflich ablefmenb, bodj geantwortet, bar) auct) er

„ein ferneres SSlutoergiefcen ber braoen Truppen, bie er unter feinem 33efet)l

^abe, bringenb ju öermeiben Wünfche; baß bie£ aber nur gefdjehen fönne

auf SBcbingungen fyn, Welche im ©tanbe feien, ber SBieberherfteüuug be§

allgemeinen griebenS eine fefte ©runblage ju geben."

Diefe Steuerung hielt Daooujl feft, unb erroiberte noct) an bemfelben Tage

:

rf
^err Herzog!

Q-nbem id) bie Depefdje lefe, mit welcher (Sw. C^ceöenj tntd) heute

beehrt haben, bemerfe ich ben testen <Safc, in welchem auch <Sie baS ©tut

3h«* brauen Truppen fronen wollen, oorauSgcfefet, bat} bie§ unter $e

bingungen gefcheben fönne, welche geeignet feien, bie Dauer eine« aüge*

meinen griebenS ficher $u ftellen. 33efeelt oon bemfelben Verlangen, welches

(Sw. ©reellen^ erfüllt, bleibt mir nur übrig, bie 33cbingungen für einen

folgen grieben fenneu ju lernen. Darf ich bitten, mir bicfelben mitjuthetlen?"

Die SßaffenftiüftanbS4lnterhänbler befanben fidt) noch in tfouoreS. 3Be(-

lington formte aber freilich ohne ©lücher feinen SBaffenftitlftanb einfeitig ab*

fliegen. <Sr wanbte fich bcör)atb an ben gürften aus ©oneffe ben 2. 3uli

„©eftern habe ich ben ®eneral 2ftüffling aufgeforbert, an (Sro. Durch,

faucht gu fchreiben, unb gWar in betreff beseitigen $orfä)läge, Welche bie

franjöfifchen ftommiffarten für bie 9lbfct)lteT3ung eine« 5Baffenpillftanbeö ge*

macht h^ben. (£ine Antwort hierauf habe icr) oon (Sw. Durchlaucht bi«

jet^t noch nicht erhalten.

(£ä fcheint mir, bat} ein Angriff auf 'parid mit berjenigen Truppen*

©tärfe, über welche <§ie unb ich bis jefct oerfügen, ein fehr gefahrooüeö

3Bagnit3 fein Würbe (the attack of Paris is a matter of great risk)-
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3$ bin fel&ft überzeugt, baß oon meiner (ber nörbüdjcn) <Scitc aus, feine

Hoffnung auf (Srfolg oorljanben ift. (SS müßte bie 9(rmee unter

meinem 33efeljl bic ©eine jroeimal überfd)rciten unb in baS ©efjötj r>on

33oulogne einbringen, bermr ber Angriff auf bic <5tabt unternommen merben

fönnte, unb fetbft bann — tmrauSgefefet, baß mir fiegeu — mürbe ber

$er(uft bod) ein fefyr crnfttidjer fein.

Coeroiß, mir müßten audj bie fdjmerften $er(ußc $u tragen totffen,

menn bicfclben notfymenbig merben. 2Xüctn in bem üortiegenben gatt finb

fie nict)t notfymenbig. harten mir noa? menige Xage, fo trifft bie Slrmee

beS getbmarfcfyattS gürften Sörebe cor <ißariS ein; bie fcerbünbeten <&o\i-

oeraine tommen mit iljm, metdje bann über bie ju ergreifenben Dftaßregeln

beftimmen fönnen, unb aud; ber @rfo(g märe baburd) mit einem öer^ältniß

mäßig geringen 23erhtft fidjer geftellt. Qnbeffen and; of^uc biefeS Smarten

fönnen mir fdmn jefet nnfere Aufgabe löfcn, menn mir bem angetragenen

Saffenftittftanbc juftimmen.

Die 23ebingungen, unter mc(d;en iij beute, baß ber Sßaffenftiüftanb

angenommen merben fönnte, unb unter meldje aüein id) meine ßinroittigung

geben mürbe, finb bie fotgenben:

1) 2öir bleiben in ber "pofition fteljen, meiere mir jefct eingenommen Ijaben.

2) Die franjöfifd^e $rmee räumt <ßaris unb §ie^t fidj hinter bie tfoire jurücf.

3) <ßariS mirb ber Sorge ber ftationalgarbe auf fo lange übergeben,

bis ber ßönig (Soulfi XVm.) anbermeitig befielt.

4) Die 3eit für bie ftünbigung biefeS SaffenftiüftanbeS müßte feftgefefet

merben.

Senn mir einen foldjen Sikffenftittftaub annehmen, fo ftdjern mir bie

ruhige SieberljcrfteUung beS Xf>roneS Sr. Oftajeftät. (£S märe bieS ein

SlriegSerfofg, melden bie Souoerainc bereits a(S ben rool)ftf)ätigften für

unS $(üc anerfannt Ijaben, unb ber moljt im ©tanbc ift, ©uropa ju einem

bauernben grieben 31t führen.

(£S ift maljr, baß uns fyierburd) ber eitle £riumplj entginge, au ber

Spifec unferer fiegreidjen Üruppen in ^ariS cinjujicljen (it is tme we
shall not have the vain triumph of ontering Paris at the head of

our victorious troops)
;
aüein, wie id) fdmn (£m. Durd)(aud)t auScinanber-

fefcte, \d) jmeifele, baß mir jefet bie ÜJKttel befifeen, einen Angriff auf <ßaris

mit Grrfotg burd^ufüljren; unb menn mir mit beut fönnpf marten bis ^ur

Änfunft beS dürften SBrebe, fo glaube id;, baß and) bie Souücraine geneigt

fein merben, — mie fie eS ja im legten Safjre maren, — bic £ au pt =

ftabt iljreS 33erbünbetcn 31t fdjoucn, imb entmeber biefe Stabt ntc^t

betreten 31t (äffen, ober in biefetbe burd; einen &>affenftiüftaub einsilieren,

mie Sic unb id) il)n nun 311 fd)tießen im ©tanbc finb.

3d) forbere ßm. Durd)(aud;t bringenb auf, biefen ©ebanfengang $u

prüfen unb mir 3$wi ©ntfdjluß mit$utf)cifcn, ob Sie einen ^affenftitfftanb
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annehmen motten ober ntdjt. Stimmen Sie mir gu, fo bitte idt), mir ben

ganten einer ^erfon 311 nennen, meldje in 3hrem Sluftrage mit ben fran-

jöfifc^en $ommtffarten unterhanbeln foö. lehnen Sie ab, fo mirb mein

Verhalten burdt) $$xt (Sntfcheibung beftimmt fein. (If yon will not, my
conduet will bo guided by your decision.)"

liefen Schlufjfafe bürfen mir als ben SluSbrucf ber ©affenbrüberlidjfeit,

son ber mir oben gefprodjen haben, anffaffcn.

«Spät am 3lbenb beS 2. Qfitü fam ber Sörtef in 33crfaitleö in ®netfcnau'S

.fcänbe, ber fogletdj antwortete:

„#err $>er$og!

£5er $err Jetbmarfc^aU JJürft SBlücher hat fid? bereite prihfgebogen,

nnb ba bie $orfchläge, tt>e(d)e Sie — |)crr ^erjog! — bem £errn gelb;

marfchall gemadjt haben, einer reiflichen Ueberlegung bebürfen, fo barf id)

moht bis morgen marten, um bie befehle beS $errn gelbmarfdjatlS nnb

feine ^Infidjt über Q^rc $orfd;läge einloten. @m. (Knaben motten tiefen

5luffd)ub genehmigen.

Unfere Xruppen haben beute ruhmoott gefämpft, unb ben Seinb, ob-

fdrnn in geringerer 3ah* gegen U)n, überall ba $urücfgemorfen, mo fie it)n

angriffen. 2utdj ^aben fie bie faiferlidje ©arbc oor fid) hcr getrieben.

(Sine grofjc Qafy Don gufchauern mar auS ^ariS ^erauSgeftrömt, um ben

tatyf 3U beobachten; — fo haben bie $arifet 3euge fein müffen ber SÄicber*

tage ihrer eigenen Xruppen. £)ie ^ofition, meldje sroei unferer $orpS r)eutc

eingenommen haben, ift baS Plateau ton SJteubon, eine fct)r parle Stellung.

Genehmigen (Sie — £)err $er5og! — ben 9lu8brucf meiner fottfom-

menften §od)ad)tung. ©raf t>. (Mneifenau."

(Mneifenau lehnte alfo pcrfon(td) nidjt ab; er behielt ftcf; nur bie ®tt<

Reibung oor, fobatb er bem Surften Vortrag gehalten unb beffen 3BittenS*

meinung entgegengenommen, ^nbeffen man fict)t bod), bajs bie SBerhältniffe

31t einer @ntfd)eibimg ^inbräugten. (SS hanbeltc ftdj nur nod) baritm,

meldje bebingungen für ben SÖaffenjullftanb blüdjer 31t benen beS ^crjogS

fynjufügen mürbe. £en SHuhm eines fiegreidjen ©inmarfcheS in 'ßariS fonntc

unb mollte ber 3c(bmarfdjatt feinen braoen Truppen nicht oorenthalten.

£ie £)iSpofition für ben folgenben Xag, ben 3. Quli, mar bereite

ausgegeben; fie bejmeefte ein Jeftt) alten ber eingenommenen ^ofition unb baS

^cobac^ten ber ctmaigen bemegungen beS geinbcS in müglidjft großen Reifen.

„'TaS 1. $orpS bleibt bis auf meiteren 33efct)( bei 3tteubon, 3Iöant*

garbe bei 3ffö. £aS Seiten *£ctachemcnt, meldjeS über Sttalmaifon nad)

St. (Sloub gegangen ift, mirb burd; $at?aflcrie oerftärft unb pouffirt gegen

ben 9flont Valerien unb gegen bie 33rücfc oon 92eui(ü), um 511 feljen, maö fid)

00m %tm\x noch bieffeitö ber Seine befinbet. 31uch ()at cS |it metben, ob bie

©ngtänber bei Slrgenteuil bie ^rücfe fct)on totlcubct haben unb bort oorgehen.

X>a§ 3. &orp3 bleibt ebenfalls in feiner ^ofitiou ftct)cn, ?loantgarbe
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Bei ©t)&tißon unb 23agneur, ein Detadjement nad) 33ourg (a flfleme, fcon

wo Patrouillen nadj (£l)eoi(ln unb 93iücjuif ju fenben ftnb.

$)a« 4. $orp« bleibt bei 3$erfaiüe« fielen. (£« fdjicft ober ein

$aDaUerte=föegiment unter einem intelligenten güfyrer bei (Sorbett ober einem
|

anberen fünfte über bie <Seine. Diefer Offizier Ijat ben Auftrag, al«

Parteigänger im Öanbe jnrifdjen 3ttarne unb Seine üorjuge^en unb fowofjt

ba« Slnrücfen fran$öfifd)cr Verhärtungen, al« aud) ben 5Inmarfd) be« gelb;

marfdjatt« Sörebe ju beobachten. (Sr fud&t fid) mit bem Regiment &önigtn=

Dragoner (ü. $amefe), wcld)e« über (£ljäteau=Xr)ierr& betadjirt werben ift,

in SBerbinbung $u fefeen. steine £5etad)ement« ge^en gegen Siambouittet,

S)ourban unb £ongjumeau oor.

S)a« Hauptquartier bleibt oorläufig in 33erfaifle«. 3dj erwarte fobalb

als möglid) geuaue Reibungen über bie Slufftelumg be« geinbe«, feine

33erfc§anjungen unb ©efdjü^e."

Sie bringtid) attarfdjaü Daoouft ben fdjlcnnigen Slbfdjfafj eine« Staffen*

ftittftanbe« auffaßte, gcfjt barau« t)eroor, bafi er nodj an biefem &benbe ben

(General SReüeft ((Sfjef be« ©eneralftabe« bei 33anbamme) $u Qittm fdjicfte,

um burd) benfelben abermal« bem preufcifdjen Hauptquartier münblidj einen

SaffenftiHftanb anzubieten. 3ieten inbeffen, ber mit ben gorberungen ©tücher'«

woljt befannt mar, tefmte jebe Sßermittehmg ab, Wenn unter ben Hbfdjlufc

<8ebtngungen nidjt audj biejenigen enthalten feien, nadt) meldjen Pari« über*

geben unb bie franjöfifd)e Slrmee entwaffnet mürbe.

£)aoouft glaubte nun, ben preufh'fdjen ©iberftanb burdfj einen militai^

rtfcfjen (Srfolg brechen $u müffen unb gab nodj in ber -ittadtjt ben Jöefeljl $u

einem Angriff 33anbamme'« auf 3ffn.

3. 3uli.

9flarfdjatt £)aoouft berlegte nod) in ber 9?ad)t fein Hauptquartier mü)

Montrouge, um ben ©reigniffen ganj nat)e JU fein. Vanbamme fon$entrirte

feine beiben Storp« um üftontrouge, unb jwar berart, bag fein rechter gtügef

bei 25augirarb ftanb, ber linfe glügel bei ©entiüö. 2ludt) bie ©arbe=Xruppen

mürben nad) üttontrouge gebogen. £>ie jaljlreidje gelb Artillerie probte cor

ber gront ab. (Sine Batterie auf bem rechten Ufer ber (»eine bei ^uteuil

flanfirte bie gront oon bem redjten glügel saljlreidr}e toaüerie

ftanb jur Slttacfe bereit jwifdjen 33augirarb unb bem linfen Seine* Ufer.

£urd) biefe Slnorbnungen fdjien bem 3)krfdjali £>abouft, wie bem ©eneral

23anbamme, ber Sieg wof>l gefiebert ju fein.

Die 2luffteüung be« preu§ifd;en 1. Slrmee^orp« ^aben Wir am vgdjtuB

be« üorigen £age« angegeben; ebenfo ben Umftanb I)erau«geI)oben, ba§ man

bei ber 9}ät>e be« geinbe« (auf Äartätfc^fc^ugweite) mit ©emeljr in ber

Hanb ben Singriff be« Jeinbe« erwartete.

Um 3 U§r naa) Mitternacht begann ^anbamme eine lange, rafc^e unb
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ttrirffamc Sattonabe, nnrffam burd) bie 33cr(iijte, Welche bie ^veugifc^en £ruppen

in Qffö unb bcm fübtich baDon gelegenen 3$anDrcS erlitten. Dann tiefe ber

(General eine Dioifion jum Angriff auf Qff» Dorrücfcn.

„Des 1'aubc du jour, il fit avancer unc division sur Issy, oii

les Prussiens « s'etaient barricade's. Eile tut repoussec. Appuyec

par une autre division, eile reconimeiu;a l'attaquc et n'eut pas plus

de succes. Un combat sterile et meurtrier!"

3« ber 2$at, au bem Wiberftanbc ber 33rigabe 8teiumefc unb an ber

glanlenmirfung ber $3rigabc $ird) II. üon 23anDreS r>er fd)eiterten alle Zu-

griffe beS gcinbeS. DaS moraltfche UebergeWidjt tag fo entfd)ieben auf

•Seite ber preufjifdjen Snfauterie, fowohl ber l'intc, wie ber £anbwehr, baß ber

(Sieg and) burefj eine wieberholt eingelegte uumerifc^e Ueberja^t beS geinbeS

lüc^t errungen werben fonute.

Um 7 Ufjr, alfo nad) einem Dierftünbigen Kampfe, erlofd) baS geuer ber

granjofen unb ©eneral Getieft [teilte fid) nun Don Beuern bem ®enerat

D. «ßieteu Dor, bicfeSmat aber mit bem Anerbieten ber Ucbergabe ber £>aupt=

ftabt unb beS Abzuges ber frangöfifd^en Gruppen aus ißariS. 3ictcn berichtete

fogleid) an $3lüd;er in 35erfailleS unb erhielt folgenbe Antwort:

„Wad) ber mir Don (Erwüenj gegebenen angenehmen 9lad)rtd)t

werbe id) mid) foglciä) nach 8t. (Sloub begeben, wohin ich and) ben $er$og

dou Wellington einlabe. Dann foll fogleid) bie Kapitulation abgefdjloffcu

werben. Den 6l)ef beS ©eneral[tabeS beS 2Narfd;allS DaDouft (General

SReDeft) unb bie Deputaten ber 8tabt $aris fönneu ©tu. (Spellens nach

8t. Gloub fehiefen."

3in biefem (Sntfdjlujj beS Hauptquartiers lag bie Antwort auf ben Dou

Wellington am Dorigen £age gefdjriebeneu ©rief. Die 8ad}lage war aber

nun aud) eine anbere, eine für 33lüd)er annehmbare, ohne ben geredeten Au^

forberungeu einer fiegreidjeu Armee 31t nahe 31t treten. Der (Sinzig in ?ari$

ftanb Don biefem Augenblicfe au unbebingt feft.

Dem (General 0. giften banfte 33(ücr)cr in einem eigenhäubigen 8d)retbeu

für bie „tapfere unb weife gühruug feines guten KorpS".

hierauf begab fid? ber gürft nad) 8t. (Sloub. Wellington traf bort

ebenfalls ein. Jöeibe gelbherren tonnten in Dotier Uebercinftimmimg eiuanber

begrüßen.

Als tommiffarieu 311m Abfd)(ujj beS Vertrages Waren beftimmt: General

D. Üttüffliug, Cberft |)erDcD, imD fran$bfifd)crfctt§ 33iguou, proDiforifd) für bie

auswärtigen Angelegenheiten, ©uillemiuot, ©eueralftabs^hef ber fran3öfifa>u

Armee, unb 33onbu, ^räfeft beS 8eiue^ Departements. <$S bauerte mehrere

8tunben bis man jum Abfdjluß fam. Das Aftenftüd ift befanut. Wir

heben aus bemfetben nur heraus, baß bie franjöftfdje Armee in brei Tagen

bie Dollflänbigc Räumung Don 'ßariS 31t bewirfeu unb fid) in ad)t Xageu bis

{üblich ber £oire 3urücf3it3iehen ^atte. Am 4. Qult Wittags feilten 8t. Denis,
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<Sr. Duett, (S(id)i? unb 92euitfu übergeben fein; am 5. 3u(i 31t bcrfetben

<Stunbe ber Montmartre, imb am 6. ^uü fämmtttdje Karrieren oon "?3art§.

(£ine etmaige Stünbigung bicfeS ©affenftttfftanbeä fottte jeljn £age oor Ablauf

bcffelben ftattfinbcn.

(S3 mar atfo ein rein mißttttnfdjer, fein potitifd)er Vertrag. 23etbe gelb*

Herren ratifijirten bettfelbett nod) an bemfclben Jage.

$)a3 große Qiel mar erreicht! £n 15 Xagen tjattc bie prcußifc^c Slrmce

oon bem Stf)(ad;tfefbe bei $etfe»9ttfiancc einen Ütaum oon 45 Merten bis

unter bie füblicfyen Mauern oon ^ariö äurücfgetegt, — $Ule3 oor fid) niebcr*

mcrfenb, maS ftc in iljrem Marfd; jtt fyinbern fudjtc, — uttb ba§ lefcte

blutige ©efcdjt entfdjieb fofort über baö (Sdjicffat ber $auptftabt unb über

bie feinbüße Slrmee: — fie mttjste oon bem $rieg$fdjaup(afe atö friegfü^rcnbc

Macfyt abtreten.

%m 6. 3uü führte Marfdjaü £>aoouft angeblich ca. 70,000 Mann (mit

(Smfdjfaf? oon 15,000 (?) Mann Staoaüerie unb gegen 200 ©efdjüfce) auf

^oei ^otottttcnmegett, über Songjumcatt uttb GtampcS nad) OrteanS unb über

Vorbei! unb gontainebteatt hinter bie £oire. ^rcujjifdje Eaoaüerie-^atrouiücn

folgten gur Söeobadjtnng.*)

9tn bemfelben ÜTage, 2 Ufjr 92admtittag§, tiefe Qkten bie Karrieren oon

^ariö auf beut linfen Ufer ber (Seine unb ba§ ^utoermagajin oon ©renette

mit brei Bataillonen, einer <5§fabron unb einer 6pfünb. ftuß^atterie befefeen.

(Sbenfo befefeten bie (Sttgtä'nber bie Karrieren ber $>auptftabt nörbtid) ber «Seine.

£)er 5lb$ug ber fran^öfifdjen Xruppen au$ *ißari$ erfolgte nidjt oljne

tumultuarifdje (Scenen; inbeffen bie 9lationa(garbe uttterbrücfte jebe föuljeftörung

ber fetjr fricblict) gefilmten -Bürger.

(53 mar eine 2tu§jeidjnuttg für bett (General 0. 3ie*cl% ^a6 fcüt 9lrmee*

$orp§ juerft in ^ari8 einsieden fottte. lim 8 Uf)r am Morgen be§ 7. 3uli

*) Wajor o. 93lanfenburg erhielt am 4. ^uli oon öneifcnau folgenben 93cfcf>l:

„$ie 33efafcung oon ^artö §at fapitulirt unb nrirb ben 3Bcg naa) Orleans neunten.

23rea)en Sie foglcia) auf unb ncfjmen Sie SteUung an ber großen Strafe, bie oon

^ariö naa) Orleans füfjrt. Sobalb baö franjöfifdjje Äorpo ben SRarfa) angetreten,

folgen Sic ber Slrricrcgarbe unb forgen bafür, bajj fein 2)tarobeur unb 9taä)3Üglcr ftü)

herumtreibe. 2lua) melben Sic fofort, wenn bie fran$öfüä)c Slrmce fia) oon ber großen

Strafte abtoenben fotttc. 3n SlngeroiUe (füblia) oon (StampcS, Strafte naa) Orleans)

angefommen, bleiben Sie bort bis auf rocitcre Drbrc ftefjcn, patrouiUircn naa) Orleans

unb SBlotö unb unterhalten bie Jßerbinbung mit bem 3. 3Trmee^orpä. Öcbrauajcn

Sie bie größte 2*orfid)t 9tuf bie Öefmnung ber (Sinioofmcr ift nia)t ju bauen. 3bre

Reibungen fenben Sie an ben ©encrat 0. »üloio."

3Raior 0. Slanfenburg führte fein 1. pommerfdjcS 5anbrochr'Äaoaaerie-3flegiment oon

aSerfaiUcö in bie Wegcnb oon »ourg la Weine unb lieft ^ier bie franjöfiic&en Kolonnen

am 6. 3uli oorübermarftt)iren. 25ann folgte er ber 3lrrieregarbe naa) Gtampeö unb

Slngeroille, too fia) i^m eine (Söfabron ncumärfiia)er fianbiuc^r unb ein fa)leftfa)eä 2anb=

ioef)r=5üfilicr s 33ataiaon, nebft jroci öcfdjü^cn, anfajlofe, mit locldjcn er oon 2lngcroiUc naa)

IHote abmar|"a)ircn mufttc.
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ftanb ba§ 1. $orp§ an ber Karriere be (a (Sonette, befUirte über bic 33rücfe

üon ^cna, marfdjirtc an ber Seine entlang, nnb oon Ijier jogen fid) btc

Sörigabcn nad) ben oerfdu'ebenen ¥l%n, bie ujncn sur Sefefcung angemiefen

roaren. Sölüdjer Ijatte befohlen:

„Sobafb btc Iruppen auf ifyrcn Soften angefommen finb, roirb öotteS--

bienft gehalten unb bic üttannfdjaften merben 3ttr Drbnung unb Tiöjiptin

ermahnt." .... „SämmtUdje 3"ra«30fen finb mit (£rnft unb tälte 3U

beljanbefn, aber jebe mutfjmtlüge Selcibigung üon unferer Seite fott ftrenge

beftraft merben. Qd) erwarte, ba§ ftd} btc Armee nidjt burd) Uebermutf)

entehren, fonbern auefy al8 Sieger menfdjlid) unb befdjeiben betragen merbe."

Tie 1. Angabe befefete fämmtltd^c ©rücfen unb Jnfcln ber «Seine 00m

^ont 9ceuf bt« ^ont bu Qarbin bu föoi unb ba§ Arronbiffement 9ir. 9;

bie 2. Angabe baS Calais ßurembourg; — bie 3. 33rigabe baä Gbamp bc

SftarS unb £ötel beä Qnöalibeä, nebß ben 33rücfen oom ^3ont 9ceuf bis

^ont be£ $m?alibe8; — bie 4. SBrigabe ben ^(ace bc (a doncorbe, bic

Xuilerien unb baS 2ouore. SReferOe-ßabaflcrie unb Artillerie bioouafirten auf

ben SljampS (5tif£e3, Xrain unb $3agage auf bem ßfjamp bc SflarS.

©eneral 0. 3ftüffling mar sunt ©ouberneur üon ?ari8, ©berft o. $fue(

preujjifdjerfeitS jttm ftommanbanten ernannt morben.

S3ci 3ffa naljm bie 16. ©rigabe beS Oberft 0. £>Wcr bie Aüantgarbem

Stellung für ba8 4. Armeekorps ein.

$ömg 2ouiS XVIII. war oon Gambrai in gotge ber Aufforberung

58ellington
?

3 am 5. Juli in Sdjlofj Arnouoille bei öoueffe eingetroffen. Am
8. 3uü l)ie(t er feinen (Sistig in i$ari§, mo berfelbc mit fe^r gemifdjten

@cfüf)len empfangen mürbe.

An bcmfelben Sage, ben 8. $uli, rücfte audj ba§ 3. Armeekorps

t>. Xljielmann in <}?ariS ein unb am folgenben £age, ben 9. ftuli, baS 4. Armee*

&orpS. Tie Truppen mürben einquartiert. Die fran3öfifd)e .^auptftabt fal)

3um ^njeitenmal preufnfdje Truppen innerhalb iljrer 3)iauem. Tic englifdjc

Armee rücfte mit einem Tfjeile ber Armee nur in baS 33otS be SHoulogne.

33lüdjer ^atte fein Hauptquartier am 6. 3n(i oon 93crfaillcS nad) St. ßtoub

fertegen laffen. Tic gefprengten 53rücfen bei SöorcS unb St. 6(onb mürben

Isfort lüteber ^ergefteüt. Ter gürft mußte nun aber eilen, feine ?lbfid)tctt in

¥ari^ ju erreichen. Ta^u geborte bie Auslieferung aller berjenigen ^unft^

irerfe unb Xrofctjäeit, meiere ^apcleott mäljrenb ber UnglücfSjaljrc au§ Berlin :c.

geraubt unb fortgeführt ^atte. ©benfo motlte er bie 53rncfc oou $cna fprengcu

taffen, meil fic ein bie (Sfyre ^reugenö oerte^enbeö Teufmal fei. Tcnt Äapitaiu

r>. Sd)amf)orft mürbe bie Leitung bcr baju nötigen Arbeiten übertrageu.

Zeitig XVIII. fndjte bic§ burd) feinen 9)?inifter JaUe^raub unb buref) ben

prcufiifc^en (^efanbten trafen 0. b. (Mfc 31t Ijiubcrn. Tem Vetteren ant*

a^ortetc SBtüt^er eigenljäubig

:

„Tic 53rücfc mirb gefprengt, uub ty münfe^c, $m Xallenraub |e|tj
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ftd) Dörfer barauf. Sie tam bicfer oerädjtlidje 2Wenfdt) bie SBrücfc ein

foftbarcd Monument nennen. Unfere Nationalere erforbert bie SBernidjtung

biefeS unferer 23efd)ünpfung errichteten DenfmalS. (£to. £odjgeboren »erben

mid) ocrbinben, menn Sie biefe 2tteinung jur ftemtttttfj beS £errn £alleöranb

bringen.

et. Sloub, ben 7. 3u(t 1815. 33lüd>er."

Der Sprengoerfud} migglüdtc aber, unb fdjon am 10. JJitti StbenbS

trafen bic Stfonardjen in "pariS ein. (Sin beju'mmter $3cfef)l beS Königs

fdjüfcte bie 53rücfe. 9(ud) bie Kontribution, mcldje ber Jelbmarfdjall ber &tat)t

auferlegt hatte, koitrbc nun ein ©cgcnftanb biplomatifd)er SBer^anblungen. Der

gürft, geleitet oon patriotifd)en SKottoen, empfanb biefe £)emmniffc fet)r fdjmcr^

lidj unb nidjt olme ^ttterfeit. Obgleid) eine Soimung für ü)n in faxte

vorbereitet mar, fo behielt er bodt) fein Hauptquartier in St. dloub, fem
üou ^JariS.

DaS 3. 9lrmec=KorpS o. £I)ieunann blieb nur einen £ag in $artS.

%m 9. Quli folgte eS ber fraii^öfifd^en $trmee, nämlid; bic Kaoallerie*33rigabc

beS Oberft b. b. ÜDcarnnfc, oon Stfillejuif in ben £errain ^Ibfdmttt jroifdjeu

Sorbett unb Ca gerte'*$llaiS, bie anbere Kaoallcrie^rigabe Oberft Gfeaf Bottum

nad) Quoiffu, nalje ber «Seine, in gleicher £>öl)e mit Sougiumeau. 23iS 3ut>iffn

marfdjirte aud) baS ®roS beS Storps; eS bejog Kar.tonnementSOuartiere bis

i'ongiumcau. Die National;©arben mürben entwaffnet. 8m 10. Quli führte

öeneral o. £obe bie föeferoe*Kaoallerie bis in eine £inie oon Nemours am
yoing bis SDMeSljerbcS. DaS Korps folgte bis gontaincblean unb Ca gerte^

2llaiS. Den 11. Suli rücfte bie Kaoallerie bis $3caumout, ^öeaune unb

9teubillc, bie 9. £3rigabe als Hoantgarbe unb 9iücfljaft ber Kaoallerie bis

^itljunerS unb baS ®roS bis ftiemourS unb 2tta(eSfjerbeS. Qu biefer Stellung

blieb baS Korps borläufig fteljen. Neuoiüe mar ber uädjfte Ort an Orleans,

meldjeS ja bieffeits unb nur mit einer 33orftabt jeufeits ber öoire, ber ©ren$=

liuie jur franaöfifdjen 2lrmee, liegt. @S d)arafterifirt bie guftäube in Jrant
veid) , menn am 12. ber Kommaubant oon Orleans feineu iHafcmaior

an ben (General o. |)obe fdjicfte unb tytt um Jöcnadjridjtigung bitten lieft,

mann unb tote jtarf er in Orleans einrüden moüc, um ityn alle Soften

übergeben unb für feine gute Aufnahme Sorge tragen ju fö'nnen. (Sine

gleite Deputation fanbte ber ÜDJaire ber Stabt. 21m folgenben Dagc follte

bemgemäfc Oberft b. b. SWarloife mit oier (SSfabronS Orleans befeuert, olme

natürlich bie «rüde 311 überfa^reiten.

Das 4. IHrmec Korps b. «ülom blieb brei Sage in ^ariS, nämlid}

ben 9., 10. unb Ii. Quli. Die 14. ©rtgabc r)attc U)rc Ouartiere in ber

^aubourg St. ®ermain erhalten, unb Üienljer baS feinige in bem .£>aufc beS

(Generals iHapp. dx fc^reibt borüber, ba§ er fyier glän^cnb unb fct)r freunblicb

aufgenommen morben fei. I(
2öer ^ättc baS 1810 gebadjt!" fügte er Ijinju.

%m 12. 3uli hatte baS Korps bie tyxe, oor Sr. ^ajept bem Könige
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oorüber §u marfdjiren, unb rücfte bann auf ben redeten Flügel be3 3. Slnnec-

&orp£, nämlid) bic 14. unb 15. SSrigabe in unb um 23erfaille$, bie 13. Angabe

nadj £ouffu£ unb Umgcgenb (füblid) oon 33crfaiüeö) , bic Referee ^rtülerie

nad> Wälitfi. 2lm Jage oor^er mar bie 16. «rigabe Dberft b. filier als

Hoantgarbe nadj üBerfailleS oorauämarfdjirt, gefolgt oon bcr Reftroe^aoalferie,

fo bag betbe am 12. iljren 2ftarfcfy nadj Rambouillet fortfefcen tonnten. Die

Referoe*&apallerie blieb in unb um (SoignereS, auf bem Söege bon Ram=

bouiflet nad) SSerfaiüeS. Sftajor b. (Solomb fyatte mit bem 8. |)ufaren=Regiment

bie ©m'fee ber Slüantgarbe genommen unb mar fd)on am 10. Quli in Ram*

bouiUet eingetroffen, bon too tfm ber ^öefc^t Söülom'0 nadfj Eftaintenon, ein

Detadjement nad) Sartre« hrieS. Qu feiner unmittelbaren Unterftüfeung

ttrarbe ba8 güfilier* Bataillon 15. Infanterie Regiment« au§ ®t ©ermain

am 10. Quü gleichfalls nad) Rambouillet gebogen, um bie örigabe filier

gefdjloffen ju ermatten. Qfn <3t. @ermain berblieb ein Sanbtoeljr Bataillon

als Söefafcung.

Die Referbe=taballerte beS 2. 2lrmee*$orp$ (bie pommerfdjen unb brau*

genburgifdjen |)ufaren, ba3 Regiment $önigtn*Dragoner, bie fdjlefifdjen Ulanen

unb eine reitenbe Batterie) mar unter bie 4öefet)(e be$ ©eneralmajor8 b. $afce(er

gejieüt morben unb t)attc «Stellung bei ^oiffb, ?ontoife, 2fteulan unb Nantes

genommen.

$m 14. Saß marfdjirte bie SCoantgarbe be§ 4. ftorpS nad; Gfjäteaubun,

mit ber Refcrüe^aOaüerie nadj (Efyartreö, bie 13. Sörigabe nad) Rambouillet,

bie 14. Angabe nad) |>ouban unb bie 15. SSrigabe mit ber Referbe=5lrtillerte

nad) SBerfailleS, fotoeit fie bafelbft nidjt fdjon fantonnirte. SWajor b. Solomb

eilte mieber borauS nad) 33enb6me (norbtoeftüd; bon SSloiS), mo er am 16. Quli

eintreffen follte.

DaS 1. 2Umee 5$orp3 b. Rieten blieb in $ari8. Die preujjifdjen

Farben unter bem ^rin^en (Sari bon Sttetflenburg Ratten über granffurt a. 9J?.

am 11. 3uli Rancn erreicht unb trafen am 22. Quli in 'ßariS ein.

Die baberifdjen Gruppen unter bem dürften Srebe gelangten am
'

6. 3uli nad> GljalonS für 2flame, unb festen bon fjier in amei Kolonnen über

(Spernab unb über üßontmirait ifyren SKarfdj nadj SNeaur fort. Der gürft

Slörebe moüte am 9. Quli mit feiner Sloantgarbe in 2fteau£ unb mit bem

0ro3 jnrifdjen ?a gertd fou$ Qouarre unb 3fteau$ fonjentrirt fteben. $(uf

feine Anfrage erteilten #lüd)er unb Wellington ifmt unter bem 8. Quli ben

9tfat§, bie batyerifdje 2trmee atoifdjcu «Seine unb 9ttame aufstellen nnb $mar fie

öon SD?eauj über 2ftontargi8 gegen ©ien an ber Soire oorjufRieben. (S«

gefc^a^ bieg audj in ber Wct, bajj bie 1. gaoaüerie^Dioifion am 22. ^uli tu

@ten eintraf, bie 2. SlaüalleriesDitnfion baueben in 33riare, bie 1. 3nfflntcrie^

Diüipon in 3ttontargiS am 20. 3nli, bie 2. Qnfaiitcrtc=X5it»tfiou in (S^ätillon

für £oing, bie 3. Qnfanterie^Dioifion in (Sfyarnö, bie 3lrtillerte4HeferOe meit

3urii(f in ^oret, bie 4. Qnfanterie*Dtoiftou in berfelben l^inie oon Sflonterau
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bis ©enS. (Sein Hauptquartier naljm SBrebe in 2)2ontargiS. Das batyerifdje

Sfrmee*Storp« fd>foß fid; hiermit beut linfen giüget bcS preufnfdjen Storps

fon Xljielmann an.

Qnbeffen fdjon unter bem 14. Quli fjatte Xljielmann aus ®t. (Sloub ben

$3efef}l ermatten, baS 3. Storps meljr nad) ber ©trage uon ^ariS nadj DrteanS

^eranjuste^en unb bemgemäg feine Aufteilung 3roifd)en (StampeS unb 9?eut>ille

31t nehmen, um ben ©eftcrreifern baS Departement ber (Seine frei ju (äffen.

Dem entfpredjenb biSlo3irtc ber fommanbirenbe (General am 16. Suti bie

9. 23rigabe nad; DrteanS, bie 10. ©rigabe na$ WtoierS, bie 11. ©rigabe

nad) (StampeS, bie 12. 23rigabe nad) Xouru (nörblicr) öon Artenal)) uub ben

3imäd)ft gelegenen £>rtfd)aften. Die 9?eferfe^aoaüerie fantomtirtc birtter

Orleans, bie 9^eferöc = Artillerie bei Angeröitte unb Xljiclmann oerlegtc fein

Hauptquartier oon Jontainebfau nadj (StampeS.

Surft ©djroaraenberg führte nur baS öfterr eid)tf cf;e 3teferüc=&orpS

beS @r^cr3og§ gerbinanb über Douleoant nad) bem 16. ^uti in bie t>on

Xljielmann geräumte Aufteilung hinein unb nafmt fein Hauptquartier in gon*

tainebleau. @ine SBrigabe mürbe nad) $aris betadu'rt. DaS fpäter ein*

treffeube 3. Armeekorps beS Kronprinzen öon Württemberg marfd)irte

nad) bem Departement Aüier mit bem Hauptquartier in Detter«. Der übrige

Xr)etl ber öfterreidjifdjen Armee blieb ti)ei(S im oberen $Ijeintfja(, tfjcÜS um
Dijon unb Xoulon. 3}iarfcr)atl 8ud)et tyatte fid) Ijinter bie obere $oire

3iirü(fge3ogen.

Die ruffifdje Armee unter $arc(aty be Xoflt) nafyn tantonnements 311

beiben leiten ber 2ftarnc unb ber oberen 9)?aaS (Sttcufe).*)

*) Gs djavaftmfirt bic Stimmung ber Gitu von Sonbon, roenn bicfelbe in ber

Styling bcö öcmcinbcrathS 00m 7. 3uti 1815 folgenben 33efd)lufj fajjte:

M . „Sifcung bcö Stabtraths, abgehalten in bem ©aal

Sorb^or,
ber ®uilb^ac bcr *onboncr 6itl

>< ftreitag ben 7. 3uti

Gö wirb cinftimmig befchloffcn, bem aflarfchall dürften »lüdjer unb ber brauen

prcufcifchen 2lrmce ben rjcrjlid^en Sani be$ Stabtrathä auöäufprcchcn für bie tCm

18. 3uni geleiftctc reajtjcitige unb nnrffamc £ülfc, melier bic folgenreichen 3iefultatc

jenes benfroürbigen XageS fo heroorragenb 3U3ufd)«:eiben finb.

2öm. 2)rafe. Sßoobthorpc."

$iefe$ <ßrotofoU fanbte ber 2orb*3Jcanor mit folgenbem Schreiben an ben dürften

2}lüa)cr:

„Sonbon, 3)ianfion $auS, 10. §u\i 1815.

3cfj fyahe bic §of)c unb auszeichnete Gt)re, Gm. Durchlaucht ben SDanffagungs;

Stefchlufj be$ Stabtrathö ber Sonboncr Gitn com 7. b. HRtö. ju überreichen, worin fid)

bic banfbarc 2lner!cnnung ber wichtigen unb lüiifiamen 2)icnftc ausspricht, meldte Gn\
Durchlaucht unb bie braoe preufoifchc Slrmcc unter §f)tcm Scfehl bei bem gefeierten

Siege oon Waterloo über bie ganjc franjöfifchc 9lrmcc am 18. Suni gelciftet haben.

$cf) fann Gm. Surchlnucht nicht fjinrcicfjenb bic öenugthuung auöbrücfcn, bie ich

bei biefer großartigen Skranlaffung empfinbe, inbem ia) ^tcrburcl? berufen bin, (fcs^
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331üd)cr Ijatte nur bte 2lnfunft ber preußifd)en Farben in ^artä ab*

gekartet, um bann aud; bera 1. 5la*mee*$orp3 o. Qktm eine aubere 23e=

jrimmung m geben. <£r melbctc unter bem 20. Quti ©r. Sttajeftät beut

Könige, baß er bem Venera! b, befohlen fyabe, ^mei Angaben unb bie

fernere 9lrtiUerie fogleid) nad) 2a ftcre unb tfaon jurüefgufenben, um biefe

beiben Crte in feine ®croalt ju bringen,

„meil bie Dife a(ö Hauptoerbinbungölime für bie 3lrmec bient, unb id)

alfo bort lueber feinblidje nodj gtoeibeutige $3cfafcungen bulbeu faun. Der

anbere X()cil beS 1. 5lrmee^orp8 wirb, fobatb baS ®arbc^orp3 in
s]$ari3

einrüeft, ebenfalls abmarfdjiren, unb in ber ©egenb oon (Soreuj: (im Depar^

tement ber Sure, faft auf bem fyalben SBege oon (5tyartre3 nad; Ronen

gelegen) ftantonnirungen begießen, fco fia), menn bie Unternehmung auf

2a gere unb £aon oollenbct ift, baS ganje $orp3 oereinigen foll. 3Benn

ba£ 1. 9lrmee=$orp$ 'parte oerlaffen fyat, merbc idj mein Hauptquartier

nad) Rambouillet oerlegen."

2lm 27. fä)loß bie 2. 33rigabe £aon ein, bie 1. 23rigabe blofirte

2a gere, unb einige Regimenter ber Referoe^laoallcric unter öeneral u. Zx&
fom unterftüfeten bie ©infdjließung beiber Orte. Rieten folgte fjierljer unb nafym

fein Hauptquartier in ©t. ©obain, füblidf; öon 2a fterc. Die 3. unb 4. $3rb

gäbe, nebft ber Refcrüe^aoallerie, führte ©euerallieutcuant o. Röber naa) Gbreur.

Der Jelbmarfdjall fyatte aber nodj einen anberen ©runb, am 25. Sufi

3t. ßfoub aufzugeben. ©ein (S^cf beS ©cncralftabeö ber Slrmee, ©neifenau,

mar üon bem Röntge al§ 2ftitglieb in bie griebenö^onferenscu berufen morben,

ju melden, außer bem ©taatSfangler ©rafen |>arbenberg, auc
*J SBHfyefat

ö. .£>umbolbt gehörte, (Frohnau trat neben 231üa>r ganj an bie ©teile ©ncifenau'3.

Daburd) gefa>f) e$ tooljl, baß ber Jürft über ben Verlauf ber biplomatiftfjen

Unterfjanblungen nidjt oljne Äenntmj* blieb, ©ein patriotifdje« ©cfiU)l für

Greußens (£fyrc unb 9ttad;tftellung glaubte ifyi fefyr balb erfennen 311 (äffen,

baß ftdj ,£)arbeuberg md)t mit berjenigen Energie ber ^ntereffen feine« Königs

unb bc§ Satcrlaubeö annehme, bie er ($3lüd)er) als unerläßüd), al3 ben ^reiS

be3 oergoffenen 33lute8 braoer ©olbateu anfal) unb forbertc. ©ein Mißtrauen

in bie Xfyätigfeit ber Diplomatie fyatte ilm fd;on in ^ari£ bei einem offiziellen

Diner 31t bem Srinffprudj tyingeriffen, baß bie Diplomaten nidjt 311m jtDciten*

mal üerberben möchten, maö bie 2lrmee ftegreid; erfämpft f>abc. ^r mollte

in Rambouillet ben miberroärtigen (Stnbrücfen entgegen, bie ba« treiben in

^ari« auf ilm machte. Qu ber X^at aber oermodjtc ^ölüd;cr ben Umftanb

Shtrcijfaudjt ben 3)anf meiner TObürger $u unterbreiten, für reellen irf) fclbft einen

fo reichlichen 3lntljcil in Stnfprudj neunte.

3ch f)afK bie eijre, mit ooaer öoehachtung jn fein

Gro. 2)urchlawcht

gct)orfamfler unb treufter Liener

6amuel 58 i r

,

SWcnjor."
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niefit 31! überfein, bag bie Uebereinftimmung 9Rug(anb£ unb @ng(anb$ junt

<öd)ufc ber Qntereffen LouiS XVIII. unb gut ©Haftung JranfretdjS, fafk in

feinen unberänberten ©renjen 00m ^afyre 1814, bura) ^reugen allem ni(bt

5u fprengen mar, um fo meniger, ba fiety auch Dcfterreich nicht für, fonbern

gegen ^reugen in betreff ber Slbsrceigung Lothringens unb beS ©Ifag ent*

fd^ieb. Slönig ftrtebrich 2öi(he(m Ijat e3 mdjt an fcfjarfen Jorberungen an

feinen Staat§fan$(er, unb an briugenbfter perfönficher ©üttoirfung auf ben

$aifcr $(fe£auber fehlen (äffen: — aüein olme (£rfo(g!

JJn feiner (Erregung über bie ungtoeifethaftc $3enadjtfyei(igung ^reugen3

in ben grieben£4lnterhanb(ungen, fd)rieb ber 3Mbmarfcha(l unter bem 26. 3ult

aus Rambouillet an ben ftönig, fd)ilbcrte bic 2fliggriffe ,f)arbenberg'3, feine

©djtoäche in ber Vertretung preugifcher Sntereffen, bie Unoereinbarfeit feiner

Slnfdjammgen, a(3 be$ erften (^eneratö in ber preugifchen 3Irmee, mit benert

be§ $anj(er8 unb bat um feinen Slbfdjicb.

$)er $önig ermiberte fogteid; mit ÜDfilbe unb Achtung oor ben parrioti*

fcfyen (Gefühlen be$ alten 3fc(bmarfd)attS:

„Qd) Ijabc au3 3hrem geftrigen (Schreiben Q^rcn SBunfch, be§ Slrmee

StommanboS entbunben ju fein, erfehen. 3d) fann jeboet) in bie ©emäfyrung

beffelben md)t eingeben. Senn, wie $dj 3^nen 3U glauben gerne geneigt

bin, ber ®ang ber potitifdjen Verhanbhmgen Q^ren perfönfichen Slnfidjten

nicht genngfam entfpridjt, fo barf Qdj aber oon ber Ergebenheit unb Vatcr=

(anbSftebc, mtyt Qh* Leben ruI;mooH bezeichnen, ermarten, baß (Sie 2flir

unb bem &taat aud) ba $$xt £)ieufte ermatten tuerben, 100 ba§ alleinige

Verfolgen 9tteine§ <2taat8*Qntereffe$ <5d)toierigfeiten in ben oielfadj fom

binirten Qntercffen ber übrigen (Staaten finbet. £>ie Unterbrücfung jebe§

b(o£ perfönttdjen ©efül)I§ barf Sd) unter folgen Umftänben oon bem treuen

unb erprobten S'^bherru aß c jn £tyjer forbern, bag Qx bem 3£ol)( be§

®an$cn miüig bringen fofl, unb 3dj tueig, bag %d) baffclbe t?on 3$ncn

fichertich nicht fcergebenä begehre.

^ariS, ben 27. Quü 1815. griebridj <ö$ilhe(m."

tiefer Aufruf an feine Loyalität a(8 General genügte ooflfommen, ben

dürften oon jeber meiteren pottttfcr)en (Sintoirfung abfte^cn 3U (äffen.

Um ben öftcrreid^tfcr)en Gruppen roeftttch beS Loing noch mehr 5Iu3brei=

tungS^Xerrain einzuräumen, lieg $3tüd)er and? bie ©trage oon DrteanS nacb

^ßariS baburdj frei machen, bag er ©übe 3u(i ba8 3. 3lrmec--$torpS &. ttitV

mann auf ben rechten grlügel beS 4. Slrmee^orpS nahm. Demgemäß fyatte

baö 3. ^orp§ am 4. 3(uguft fo(genbe Äantonnement§=Cuartiere belogen :
—

9. Sörigabe um Sauge, 10. Srigabc um Le 9flan8, 11. Srigabe um Saüa(,

12. Vrigabe um ^ontfort, taoallertc S3rigabe tljcil3 um La 5(ed^e, t^cil§ an

• ber Loire jur ^Beobachtung ber ©treefe oon Xourö bis Ingers, 5lrtiüerie-

Referoe um ©aoignd, Hauptquartier 2l)ie(mann'S in Le DftanS.

Um biefelbe 3eit ftanb @eneraf 0. fa^e(er mit ber Referoe^aüaüeric
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beS 2. 9lrmee»$orpS mcit redjts oon bcm 1. 3lrmee*$orpS in bem T)eparte*

ment be la 2J?and)e oon (EoutanceS bis (Sfyerbourg.

Der $önig ^atte nodj baS 6. $rmee*ÄorpS unter bem (trafen oon

Xauenfeien über &oblen3 nadj granfreid) gejogen. Die Sloantgarbe beffelben

traf am 20. Sluguft in ©t. ftermain ein. 93on fyer auS birigirte ber gelb=

marfdmll baS $orpS nadj RenneS, alfo redjts oon bem 3. 3lrmee:$ft)rpS, unb

jmar follten 2 33rigaben mit ber 9teferoe*5lrtitlerie um RenneS fantonniren,

1 Sörtgabe um ^ßloermel, bie Referoe'$aoallerie 3roifd)en (Sljäteaubriant unb

9iebon an ber SMlaine, 1 Sörigabe als Sloantgarbc um Sölain, mit Detadje*

ment* jur 33eobad;tuug ber unteren tfoire, uamentlidj nad) Nantes. Um bie

2Witte beS «September rücfte baS 6. Slrmee^orpS in biefe Sluffteüung ein.

Das 2. ?lrmce ; &orpS belagerte nodj bie geftungen (Woet unb (Sparte*

mont, baS beutfdje S3unbeS*$orpS bie (Sitabelle oon SD^iercS, ©eban,

9#ontmebn unb Songttty. 9)2aricnburg mar am 28. Juli, $l)iltppcoiüe am
9. 5luguft, unb Roeroö am 16. Sfagtsß in bie ,£)änbe ber ^reu^tfcr)cn Gruppen

gefallen; -Jftaubeuge bereits am 12. 3uli unb i'anbrecieS am 21. Juli.

%d)t Regimenter rfyeinifdjer tfanbmeljr nebft 2 Vanbroeljr=$aOallericsRegi*

meutern mürben gleichfalls nad) granfretdj gebogen unb erhielten bie Söeftim*

mung Ohüfe, ©t. Cuentin, £a gere, tfaon (bie beiben teueren maren ge=

nommen) unb (Sompiegnc 31t befefcen. ©eneral 0. 3<agotu er^ ictt oaS ®om '-

manbo über biefe Bataillone, follte il)re Organifation oollenben unb fein

Cuartier in ©t. Quentin nehmen. Die bortigen Söefafcungen roaren ange=

roiefen, fobalb fie abgeföft feien, 31t u)ren $orpS absumarfdjiren. Slm 9. Änguft

mürbe tfaon ber 2. $3rigabc übergeben; fie ließ bort ein 3nfanterie4Regiment

unb eine (SSfabron als Befafeung jurürf unb marfdjirte 31t bem 1. Storps

nad) (roreur ab.

2>on Rambouillet oerlegte 23lüa>r am 10. Sluguft fein Hauptquartier

nad) (SfwrtreS, am 24. Slugujt nad) 2e äNanS, am 27. Wuguft nad; Sllenson,

am 13. ©eptember nad) Gaen: — überall mürben bie bort bcfiubtidjen £ruppem

tbeile oon bem gürßen infpisirt. 3lm 27. ©eptember fel)en mir benfelben mieber

in ütferfailleS, oon mo er abmedjfelnb aud) feine ©ofyumg in *ßariS benufcte.

Die fran3öfifa)c 9lrmee füb(tcr) ber tfotre unterwarf fidj burdj Daoouft,

bie ©enerale unb Dberften fd)on am 9. ^uli bem Könige £ouiS XVIII.

SDJarfdjall ®ouoion 6t. Sur mürbe an bemfelben £age 3um ftriegSminißer

ernannt. Die Unorbnungen in biefer Slrmee ftiegen aber, als ifjr am 17. Quli

befohlen mürbe, bie mei&e Stofarbe, in ©teile ber breifarbigen, aufeujtecfen.

<£nbc Quli legte DaOoujt baS Äommanbo nteber unb 9ttarfa>U 3Jiacbonalb

trat an feine ©teile. 2lm 1. Sluguft traf bcrfelbe in 53onrgeS ein.

DaS ÜDiinifterium Xalleöranb, bem belanntlid^ audj goua)^ angehörte

blieb nur bis gegen baS (£nbe beS ©eptember im ?lmt. Dann mugte eS bem

beS £>er3ogS oon Ridjetieu meinen, ber, oon Äaifer SKeranber perfönlia^ be^

günftigt, fa)on am 2. .Oftober ben «bf^luf eines oorläupgen griebenS^ G fe
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traget erreichte, ber am 20. 9cooember allfeitig Don ben beteiligten dächten

unterzeichnet würbe.

9cur ^hilifcfccoille unb sD}artenburg trat J^ranfreid^ im Horben an bie

9h'eberlanbe, <SaarlouiS im Dften an Greußen, £anbau an Baöern ab. Die

geftungSmerfe üon Rüningen mürben gefd)lcift, unb 700 9fliüiouen feilten bie

allgemeinen £rieg3foffen beefen unb bie 5)itttet jum Bau einiger beutfet/er

örenjfeftungen liefern, granfreich foütc aufjerbem auf einige Sah« üon ben

Berbünbeten militairifch befefet bleiben.

9Jcit 9ted)t flagt ein hochgeachteter beutfeher ^xhriftfteüer (o. Bernharbi)

:

„d§ mar ber gall, bafj ein fo üollftänbig befiegter Jeinb, todtytt fo

oiele grebcl ju fühnen Ijatte, mit fold;er 3d;onung bcljanbelt morben märe,

früher nur einmal norgefommen, nämlich im Qaljre 1814. Dcutfdjlanb

blidt mit Trauer auf ben grteben oou 1815 jurücf, ba8 ihm feine aUen

gefd)id;tlichen unb natürlichen Grenzen nicht jurüdgegeben Jqt
M

@S foüte biefe ^iftortfdt>e ©eredjtigfcit erft nach mehr al£ einem halben

Qahrhunbert z»* £hatfacfc/c lucrben.

Der ßönig hatte fd)on unter bem 11. Quli in *ißariö ber s3lrmee feinen

Danf für bie ruhmooüe Beenbigung biefeö gclbzugeö t>on 19 Xagen ausge-

brochen. 3lm 18. (September oerfügte berfelbe an 4ÖIüct)cr

:

„Die griebenö'Unterhanblungen finb nun fomeit gebichen, bajs tücnn

franzöfifdjerfeitS bie Borfrfjfägc ber oerbünbeten dächte angenommen

toerben, au8 ber gortfefeung ber Belagerung ber geftungen 9)hr fein Bor*

tfjeil ern>ad)fen fann. Qd) tra9e 3hne" alfo auf ju üerfügen, ba§ mit ben

Belagerungen eingehalten, bie geftungen aber bis auf Weiteren 5öcfet>l

blofirt unb nur bie Vorbereitungen §ur ferneren Belagerung fortgefefct roer-

ben, bamit menn granfreiö) fich meigern feilte, ben oorgefchlagcncu grieben

anzunehmen, atöbann bie Belagerungen auf beShalb eingehenben Befcfcl

gleid) tuieber eintreten tonnen.
11

3m Verfolg beö vorläufigen gricbenSüertragS t>om 2. Cftober feilten

150,000 9)cann auf franzöfifebem Beben ^urüdbleiben unb Greußen ba^u 30,000

2Mann fteüen. Der äönig beftimmte für biefen ^med 10 3nfanterie=$egimcntcr,

1 QägersBataillon, 10 $caüallerie=9tegimenter, 4 <pionier4lompaguien unb

einige Batterien, unb übergab ben Cbcrbcfchl beut Ooeneraltieutcnant dcu

Rieten, unter bem (General ber Infanterie trafen ©neifenau, ber gleichzeitig

bie Gruppen im Grofeherzogthum Wieberrhein übermiefen erhielt. Die zurücf

blcibcnbcn Brigabe^hefö maren e. *J3irc^, t>. Steinme^, o. Borde, 0, Muffel L
unb o. l'offau. Die ilauallerie befehligte Generalmajor t>. 3ürga3, mit ben

Brigabc4lommanbeu*8 o. Harburg unb o. ®ou>. Die in granfreich t>er

bleibenben Bunbcötruüüen, bie ber preujjifd;en Armee attachirt mürben, feilte

©cncrallicutcnaut t>. £)afe führen.

Die (Farben traten bereite ben 3. Oftober ihren 9lbmarfct} aus ^Sarte

uad) %<ot§bam unb Berlin au.
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33lüd)er Ijatte am 18. Oftober fein Hauptquartier nach (Somatogne oer^

legt, 2$on ^icr au£ birigirte er am 2. 9?ooember ba8 1. unb 3. 3lrmee-

&orp3 unb am 3. 9?oöember ba£ 2., 4. unb 6. Hrmee^orpS $urüd nadj bem

Sßatertanbe. Die torpS toaren bereite in iljren ßantoimementS mehr fonjen*

rrirt toorben unb marfchirten nun:

DaS 1. 2lrmee*$orp§ über Bronne auf 9ftonS unb 8ütti<h nadt) Jülich,

Don bort in 2 tolonnen über Düffetborf unb Sefel naa) ber (SCbe.

DaS 2. 2lrmee;$orü£ in 2 tolonnen über iftamur unb tfüttidt) burdt)

Seßphalen unb $annooer nadt) ber <2;lbe unb über £rier, toblenj unb (gießen

auf Arfurt ie.

Das 3. 2lrmee*$orp3, nad) bem Slbmarfch ber (Farben nach $er*

failleS 2c. gebogen, in 2 Kolonnen über <3t. Üttenehoulb, Skrbun, 3)iefe auf

Saarbrüden, unb über 33itrg, £out auf 9toncto, bann über $oblen$, fflami,

gulba, Arfurt :c.

Die Struppen, meiere beftimmt maren, in granfreid) gu bleiben, fammet*

ten fid) bei 9iheim3 unb marfBirten über Bethel nad) <Seban, mo Öeneral

t>. Rieten meiter über fie beftimmen follte.

DaS 4. 2lrmee*$orp8 folgte bem 3. $orp8. Die oon biefem $orp£

3urüdbleibenben Struppen fammetten fidj bei ©oneffe unb marfBirten über

ßompiegne unb ßaon auf SOiejiereö.

Da8 6. Slrmee*$orpS rüdte über 3lmien§ unb 23eauOai3 unb folgte bann

bem 1. Storps. Die jurüdbleibenben Gruppen fammelten fid) bei <5t. Ouentin

unb gingen über ®mfe ebenfalls auf Sö^tereS.

Da inbeffen ber griebc erft am 20. üftooember pofitio gefd;loffen mürbe,

fo erhielten bie fommaubirenben ©cnerale be8 1. unb 6. $orp8, fotoie beS 3.

unb 4. $orp8 ben ^Befehl, ben frattjöfifd)en Söoben nicht eher $u oerlaffen,

bis bie Uebcrgabe ber abjutretenben geftungen ftattgefunben.

Die rheinifdje tfanbmehr unter (General o. Sago» follte jufefct abmarfchiren

unb ba§u oon ©neifenau ben Söefehl unb bie 9ttarfd)=Direltion empfangen.

Slm 31. Oftober natjut «lüd^er au« (Sompicgne 2lbfd)ieb tum ber 9lrmee,

unb 3»ar in folgenben Sßorten:

„3$ fann bie tetee, bie jefct auf bem fliücfmarfdj in ihre $eimath

begriffen ift, nidt)t oerlaffen, ohne (Sud;, braoe Salbaten! mein i*ebetoohl

unb meinen Danf ju fagen. 2113 <Se. Sflajeftät ber SOnifl mir ba8 $om=

manbo ber Stattet anvertraute, folgte id) biefem ehrenvollen föuf mit

Vertrauen auf (Sure fo oft geprüfte Sapferfeit. 3h* habt biefeS betoährt,

Solbatcn! unb ba8 Zutrauen gerechtfertigt, ba$ ber tönig, baö SBaterlanb,

Europa in (Sudt) festen.

(Singebenf (Surer l)of)en Söeftimmung, ^abt 3^r bat alten errungenen

Sftuljm ju rechtfertigen gemußt, unb einen fo ferneren ^ampf in menigen

Xagen beeubigt. $e!)mt meinen Danf, ^ameraben! für ben 3ftutfj, für bie

Sluöbaucr, für bie Xapfcrfeit, bie 3hr bemiefen, unb momit %\)V bie herrlichen

»riMt J. SHttf..»«#aiW. 1878. 27
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unb großen (Erfolge in fo furjer Qtit erfämpft habt. Der Dan! @urer

Üflitbürger ttrirb (£ud) bei ber föücffehr empfangen nnb inbem bie

oerbiente $ulje geniefjt, Wirb (£ud) ba« Skterlanb gu neuen Saaten bereit

finben, fobalb e« (Sure« Hrme« bebarf.
o. 33Uict)er."

©lücher oerließ (Sotnpiegne am 6. 9fooember unb fehrte über ©t. Quentin,

Sföaubeuge, Sljarleroi, ^amur nad) Slawen, unb oon ^ier über granffurt a. 3W.

nad) Berlin jurüd.

©ein lefcter ^öcrid^t au« Slawen oom 20. 9Jobember an ben $önig war

ber lange behaltene, aber nun boct) roieber hrcauSbredjeube ©roll über bie

Diplomaten, welche Greußen .abermals „betrogen" Ratten.

$Renh cr fanb erft im Sörigabe=<Stab«quartier Sftortagne, im De^arte--

ment ber £>rne, Gelegenheit, unter bem 29. (September bie $orrefponben$

mit feinem 23ater wieber aufzunehmen. 2öie immer gefdjah bie« auet) jefet in

tinblichfter Webe unb in adjtungSüoflfter Unterorbnung. S53ir heben nur einige

Stellen au« berfelben herau«:

„3)?ein lieber, teurer S5ater!

^ren lieben Sörief oom 24. Suli habe id) Wieber red)t lange unbe^

antwortet gelaffen. Qu meiner (£ntfcr/ulbigung fann id) nur fagen, bafj ia)

feit mehreren $Hoct}en beftänbig auf bem äftarfdjc ober auf föefogno«äirung«-

reifen gewefen bin. 3(ua) hoffte ich täglich über unferc föücffehr in« ^ater^

lanb berieten $u fönnen, benn bann bürfte e« wohl nicht ferner fein, auf

G bis 8 SBodjen Urlaub naa? «Sdjönebecf ju erhalten. Dennoch bitte i<h

Sie recht bringenb, mein gütiger SBater, mir biefe (Saumfetigfeit $u oer=

Seiten. Die liebcoolle SJcutter fann ja nid)t jürnen Den 12. Quti

marfdjirte bie 14. SBrigabe nad) 3J?ontfort unb ©egenb, ben 18. %ul\ naa)

Souroille, ben 29. 3uli nad) SWortagne, 10 Stunben oon Sllen^on.

biefer Qt\t bin id) aujjerbem noch in ber ©egenb um^ergefa^ieft worben, um

^ofitionen aufjufndjen, 2Bege gu refogno«$iren unb ^anallinien ju etabliren.

$uch jefct ^abc id) lieber oon unferem Gljef be« ®encralftabe« 4. ^rrnec^

Storps, ber übrigen« mein fefjr groger ®önner ift, ben Auftrag befommen,

ben i'auf be« Drne*3rluge« aufzunehmen unb eine milttairifche ©efdjreibung

baju ju liefern.

Äürjlid) bin idj aud) in SSerfaille« unb ^ari§ gewefen, um beut Huy-

trage meine« alten t>erehrung«würbigen ©encral« o. 2)orf ju entfprechen.

Sie »erben au« ben Leitungen toiffen, ba& fein <SoIjn, ben ich beim be-

ginn be« gelbauge« mit jur Slrmee nahm, an ben folgen feiner fihmben

in 23erfaille« geftorben ift. 3^ liefe ifm mit aücn militairifchen (S^ren fco*

jelbft beerbigen. ^e|t habe iä) bie Veic^e, auf bie bringenbe unb herstia^c

©itte be« Stfater« wieber ausgraben unb aua^ einbalfamireu laffen, unb fo

biefelbc in einem bleiernen Sarge unter fixerer Begleitung nad) Schleftcn

abgef^ieft. Diefe 2age haben mich fd)mcrjlid) unb tief bewegt! Jiirfi
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Söfüdjer mar eine Scittang in 9lfcncon. 3$ metbete mid) Bei ihm, rourbe

Sur Xafel gebogen, unb ber alte |)err -erinnerte fidj nod) ber £age, bie id)

1812 in ®cfetifchaft beS ©eneralS o. Safeeier bei ihm in «reStau suge^

bracht hatte 3ftit meinem ^örigabe^ef bem ©enera( o. Stoffel flehe

id) in einem äugerft angenehmen unb freunbföaftlid)en SBerhättniß. 3d)

barf tüöfyl fagen, baß id) fein ganzes Vertrauen beftfee flttein £)uar*

tier ^abe ich ^ier in einem ber erften Käufer. ^Die ©muohner ftnb $iem=

tidj freunbtich gegen uns. 3Bir finb feljr oft beS StbenbS in ^ßriüat*@e*

fettfdjaft. >Dic jungen tarnen haben fidf) aud) bequemt, mit unS ju matten,

ba mir biefen £anj ihren Sontre^än^en Donogen. Der gute ßubmig ift

gefunb. 3d) fabe i^m ©etb gefehlt, unb ihm getrieben, er möchte fid)

fogleid) an mich menben, menn ihm ettoaS mangele. 3tuS bem anliegenben

«riefe, lieber Steter, »erben <5ie erfehen, toie günjiig Dberft ö. gunef in

Setreff meinet Verhaltens in bem treffen bei SB3aore über mich geurthettt

hat. £)aS mirb $$ntn Sr^cube machen! .... Uebermorgen haben mir ^ter

einen feierlichen Jag. Die ganje ©rigabe, ju ber jefet noch ein ©chtefifdjeS

Infanterieregiment geftogen ijt, mirb sufammenge^ogen, um ben fltegtmen=

tern bie ihnen oon beS $ömgS Sflajeftä't bemiüigten neuen gähnen gu über-

reichen. Huf öefeh( beS ©eneratS merbe ich in &rcifc oer Gruppen

eine furge fRebe hatten unb ben 6otbaten bie Sichtigfeit biefeS 2IfteS au&

einanberfefeen, fie auch flu bem (£ibc oorbereiten unb ihnen biefen felbft ab-

nehmen, ba mir noch feinen Slubiteur Imben

öeben <Sie moht, geliebte ©Item, grüben <5k meine ®ef<hmifter unb

alte meine greunbe unb ©ö'nner!

3hr
<Sie imtig (iebenber

gehorfamfter <Sofm

Gart."

33ei bem im Oftober ftottfinbenben großen Strmee^oancement mürbe auch

SReotjer bebaut. 2Bte brach er barüber in feinem ©riefe öom 8. Oftober

(2ftortagne) in Qubel auS:

„SWeine theuren Oettern!

9Jtit bem ©efüljl ber innigften greube eile ich 3U benachrichtigen,

baß beS Königs 2ttajejtät, als Belohnung für baS treffen bei Saüre, mich

burd; eine 8abinet3=£)rbre com 2. b. 3WtS. junt 9Jcajor ju ernennen ge*

ruht haben. 9?odt) bin ich m biefem 2tugenbticf ju fehr überrafcht, als baf?

ich im (Stanbe märe, mein ©lücf ganj ju fäffen. igd) ha&c tocnigftenS

Stoanjig bis breijjig SapitainS überfprungen. hieraus merben <Sie entnehmen,

lieber Vater, mie menig idj auf eine fo grofje Sluögeichnung rechnen fonnte.

3ttein Hoencement ift in ber £Ijat beifm'eKoS in ber 3lrmee. Vor oierjehn

Monaten mar ich w$ einer ber jüngften ©efonbe* Lieutenants, unb heute

fchon Majori Die gotgen biefeS «Sprunges finb nicht §u berech^en.^
p
^üh^

(



barf id) jefct meine Slicfe 311 ber «Stelle eines Regiments *$ommanbeurS

ergeben, unb baS jefet, wo idj erft 29 Qaljre att bin! Vorläufig bleibe io?

als ©eneralftabS=£)ffiater bei ber 14. Srigabe Der grtcbe ift nnter*

3eidjnet. Der ßömg »erlägt in biefen Sagen ^aris, inn nadj Sertin ju

ge^en, Wof)in bie Farben bereits abmarfd)irt finb. ©enerallieutenant

t>. 3ieten wirb bie in granfreid) $nrü(fbleibenben 30,000 Dftann preuj$ifd)cr

Sntypen fommanbiren. Die 2lrmee Wirb binnen wenigen Sagen ben 2)krfd)

nad) bent ^aterlanbc antreten. Qdj ^abe alfo bie fro^e 5IuSfid)t, <Bit rccfyt

balb 5U umarmen. Steine Rebe ift mir am Sage ber gafmcnweüje t>oü-

fommen geglücft; id) ^abe m'el Seifall eingeerntet. Run leben ©te redjt

Wo^l unb gliuflidj. Rie werbe idj aufhören mit inniger SBerefjrung ju fein

ganj geljorfamfter Solm

Gart."

gür Retter war aber ber Sag 311m Sieberfefjen feiner .^eimat^ unb

feiner Altern nod) nidjt angebrochen. @r fdjreibt barüber aus «Stenaty im

Departement ber 9tteufe unter beut 7.
vJ?o»ember:

„Xfjeure, geliebte Altern!

Steine greube, Sie redjt balb Wieber gu feljen, ijt mir toercitelt werben.

Durd) eine £abinetS*Orbre Dom 3. Oftober l)at ber $bnig bie Regimenter,

generale unb ©eneralftab^Dffigiere beftimmt, bie ju bem &orpS übergeben

follen, Weltes unter bem ©efeljl beS ©eneraltieutenants ö. 3ieten in granf;

reid) bleibt. DiefeS £ooS fyat nun aud) meinen (General unb mid) getroffen.

Gr l;at eine Srigabe befommen, ber id) als ©eneralftabS'Offoier juget^eüt

bin, unb — wie wunberbar finb bie 3£egc ber SBorfcljung — 31t biefer

Srigabe gehört audj baS Regiment Dolberg. 3d) fyabe ben lieben Subtoig

bereite umarmt. Die greube war fcljr grofc. (Sr ift wo^l unb munter,

wirb binnen 8 Sagen Unteroffizier werben unb fjat feine £uft, jefet fcf/on

nad) |>anfe gurücfjufe^ren; fo burdjauS jufrieben ift er mit feiner gegen=

wärtigen Sage.

Dod) id) mufc 3$nen baS fjöefyft fonberbare ßuf^mentreffen mit itym

umftänblid) ergäben.

Der ©eneral 0. Riffel erhielt bie erwähnte &abinetS=£)rbre erft ben

18. Dftober, mit ber SBeifung, fogleia? nadj Seban 31t gelten, wo ber

®eneeal 0. Qittm eintreffen werbe, um baS $orpS ju formiren. <Sd>on

ben 19. Oftober reiften wir üon EerfaitleS, wo bie 14. Srigabe einige

Jage früher oon SOiortagne eingetroffen war, nadj 'parte ab, blieben bort

ben 20. Dftober, fuhren am 21. bis Dammartin, ben 22. bis SillerS

(SotteretS, ben 23. bis SoiffonS, ben 24. natf) giSmeS, beu 25. nadj RfyeünS.

|)ier gelten wir ben 26. einen 9hil?etag, famen ben 27. naa? Retfyel, ben

29. naa) SD^iereS unb ben 30. nadj Seban, wo an bemfclben Slbenb aud)

General 0. Rieten anlangte.
Digitized by doOQie
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3» Sebent fattben mir einen Xfjeil be£ Regiments Dolberg, unb fogleid)

erfunbigte id) mid) nadj bem Snftficr^ataillon. Da f-ieji c$, ba3 3rüftticr*

Satatllon ftelje eine (stunbe Don Ijier in mehreren Dörfern serftreut. 9ton,

badjte id>, fo wirft bn morgen aud) gleid) funauärciten, machte eine ?ro-

menabe in ber <3tabt nnb ging bann junt Xljorc fjinau.3, um ba§ Sleujjerc

bei* geftungStoerfe fe^cn. 9todj in meinen ©etradjtungen bertieft, fommt

fdjüdjtern ein ©olbat bc§ Regiments Dolberg auf mid) 511. 3d) faffc itjn

red/t inö 2luge, unb — erfenne l'ubtoig. $n ben erften Minuten toollte

fid) bie <5pxad)c nidjt rcdjt finben, bann aber er^af-fte er gotgenbe«:

.rrrQd) W>* m Dongerie, eine ©tunbe oon <Seban, im Duartier

unb fjeute bin id) 51t meinem Vergnügen l)ierf)er nadj ber ®tabt gc^

fommen. ®erabe I)eute l)abe id) aud) ben ©rief au$ 9flortagne ermatten,

in ioeldjem Du mid} oon Deinem ?loaneement 511m 9ftajor unb oon Deinem

balbigen OTcfmarfd) nad) bem 23aterlan.be benad)rid)tigft. 3d) burd^

toanbere bie <Stabt unb fefye einen Offizier in ber ©eneralftab$4Intform.

2ttcin ©Ott, benfe id), ber f>at ja gro&e Slefyilidjfeit mit (Sari; bod) ber

fann e§ nidjt fein. Du l)aft ja Ijeute erft einen ©rief oon if>m erhalten,

»orin er gewiß bod) ctmaö getrieben fjaben mürbe, toenn'er aud) nur

entfernt bie HuSjtdjt gehabt, auf feiner 9?eifc baö $antonnemcnt beö

Regiments Dolberg 31t berühren. Aber bie 2lel)nlid)fett toirb mir anf=
•

fallcnber. 3d) fc^fetd^c nad), folge Dir julcfct au§ bem £I)or, unb —
erfenne Did).""

grol) unb oergnügt teerten mir nad) ber 8tabt jurücf. ($3 toar 9iadj*

mittags 5 Ufir. Qn meinem Quartier aßen mir Abenbbrob, tranfen eine

®efunbl)cit nad) ber anbem unb erft um 9 U^r brad; ber liebe ©ruber

auf. 3d* begleitete il;n bi3 aus bem £l)or.

Den anbern borgen tourbe bie (5intf*eilung ber ©rigaben be!annt ge-

malt unb ficl)e — aud) ba3 3nfanterie* Regiment Dolberg gehört gu ber

beö ®eneral£ 0. Muffel; aujjerbem baS ?inien=3nfanterie4Regimcut s
3h*. 16,

ba§ Dragoner^cgiment ^rinj 3Bifl)elm auä @d)tocbt, baö 2. ?cib^ufarcn-

Regiment unb stoei Batterien.

Den 31. Cftober fxür) reifte id) mit bem ©cncral oon <8eban ab

fjicr^er nad) <Sten.au, bem Ort unferer ©eftimmung. Die Regimenter trafen nun

nad) unb nad) ein. Da§ Regiment Dolberg fommt ben 11. b. oon <Scban.

gür bie ©rigabe I)abe id; folgenbc DiSlofation entworfen:

vStab ber ©rigabe in ®tenal);

3nfanterie- sJ?egiment Stolberg in Stenaty unb ben $anton3 Dun unb^ujanc^;

Infanterie =9tegiment s
Jir. 16: geftung a)?onrmcbn unb in ben ßantonS

3Kontmebt* unb ßarignan;

Dragoner^egiment^rin^Si^clm in ben Danton« ©oujioreö unb ^eG^eöne;
' 3meite3 Seib^ufaren^egiment in ben StantonS ©raub fx6 unb 30^ont^oiö;

Artillerie in ^tenatt unb ben nahegelegenen Dörfern.
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.£>ier, mein 23ater, Reifet e$ mm, roerben mir brei 3atyre flehen bleiben.

Seien Sie aber unbeforgt; auf jeben gall nehme id), menn Slücö ruhig

bleibt, im griüjjaljr Urtaub, um Sie ju befugen, ober öielleicht merbe id)

auch oerfefet. 2113 ©eneralftab^Offiaier ober 5lbjutant jte^t man nie lange

auf einer Stelle. fluch ßubmig merbe id> Slmen fdjicfen ober mitbringen. .
•

Seien Sie um Öubttrig ganj unbeforgt ©hrcnboll tft meine ©eftim*

mung, benn meine oier Kollegen, bie hier bleiben, finb üflänner, bie fomoljl

im föeneralftabe, als in ber Armee einen ausgezeichneten 9iuf fyabziv

(Sbenfo bleiben bie öorjügüdjften Regimenter, unb nad) meiner ^Beurteilung

auc^ bie iüngftcn unb tljätigften Coenerale hier. £)a8 2llle£ liegt natürlich

In ben SSerhältniffen. . .

.

3p ber ehrliche ^cinridE) jc^t in Berlin? grü&e ilm

ebenfo alle meine ®efchtoifter, meine SScrtoanbten unb greunbe.
s
??ie merbe id) aufhören mit finblidjer £iebe ju fein

3hr

ganj ge^orfamjtcr Soljn

dar!."

.£>aben mir in biefen ©riefen öon Beuern bie 2iebc SHe^er'S ju feinen

(Sltern unb öcfchroiftern lernten gelernt, toie fidt) biefclbe ohne Uebcrhebung,

felbftfoS unb ^ingebenb an bie ,$eimath unb an bic bort befteljenben ©anbc

äußerte, fo ftefjcn mir lu'ermit an bem Anfange ber langen gricbcnSperiobe,

bic ü)n oon Stufe ju Stufe bis 311 ber fyotyen Stellung eine« (St)efd be$

®eneralftabe3 ber 5lrmee hinauftrug. Sie bieö gefchah, roerben bie nädjfien

©lätter biefer ©iographie entroicfcln.

SG3ir fönnen aber bie ßriegSepoche nicht f
stießen, ohne ju geigen, Wie

aud) an ^öd;fter Stelle föeqljer geehrt unb geartet tourbc.

^ring ©ilhetm königliche Roheit, kommanbeur ber föeferoe=$at>allerie

beS 4. Slrmec; Storps, jüngftcr «ruber Sr. 2flajeftät beS SlönigS griebri<h

Wilhelm III., fehrieb an sJicM>r aus ©erlin unter bem 2. ^oüember:

„$)ic 9iad)ridjt ber 3hnen getoorbenen ©eförberung mar 2J?ir eine fel>r

erfreuliche, inbem 3<h bicfelbe als eine 3lner!ennung 3ftrcr ©erbienftlichfeit

betrachte. Verglich roünfthe 3ch 3$nen unD wfud)e ^d) Sie, fid)

ftets deiner aufridjtigcn Xheilnahme unb deiner befonberen 9ld)tung über

jeugt 3u halten.

Qh* fehv geneigter Jreunb

Wilhelm, ^rinj t?on ^reu&cn.

Hn
ben 9ttajor im ©eneralftabc

£)errn s
Jietyher."
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Jortfcfeung beS fetten 2lbfd)mtt8.

Sieker in bcn Selbigen ÖO n 1813, 1814 unb 1815.

2>te prcugif(^e unb englifdje %xmtt abanciren bon bcr ©ambre auf
s£ari«. 2)te

krümmer ber franjöfifäen Hrmee fndjen ftch, hinter ber 2ti3nc ju fam*

mein. Napoleon bonft ab. Som 21. 3uni biß sunt 27. Suni. . . 281

0cfc$t bei (Sotnbiegne, ben 27. $uni 325

SRencontre in ©enli«, bcn 27. 3uni 331
«

3)ic breufsiföc Slrmce rütft bon ber Dife an bic ©eine. 2)te franjöfifdjen Xrubben

fon$enrrircu fid) in unb um $ari«. 2>er 28., 29. unb 30. 3uni. . . 333

UeberfaU auf «Wer« «€otteret« 334

ÄQöaUcrie.Öefe^t bei ttauteuU, ben 28. 3uni 338

erfte« ©efcdjt bei BubeibilHcr«, ben 30. 3uni 369

2)ic brcufjifäjc «rmec überfdjreitct bic ©eine unb rücft bor bic ©übfeitc bon $ari«.

2)ie enp,lifd)c Hrmee umfließt bic Worbfeite 377

3»citc« ©efeflt bei «uberbiüier« unb Äacofleric * ©efec^t bei »erfaiUe«,

bcn 1. 3uli 383

©efedjte bei ©ebreö, 2eö 9Routtneau; unb 3ffo, ben 2. 3uli 391

Btoeite« ©efc$t bei 3ffb, ben 3. 3uli 398

Äabitulation bon $ari«, ben 4. 3uli 399

ßinjug ber breußifäcn Srubben in <J3ari«, ben 7. 3uli 400
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JtUitair-IIMcttblatt
,£>crou6gcfleben

d. ^ i f e ß c n

,

(Sencral* Lieutenant j. jD. ,

1877.

» «

3 Ii h a I X :

?(u* Der 0eid>td)te bee Wrenabier^ea,iincnt3 fiünigitt Dlga (1. SBtirtteim

bcra,i]'d)Cö) 3tr. 119. — 6tattftifd)cr £amtätöberid;t über bic lönigiid)

prenf}ifd)c Sfonec unb bas XIII. (fönia.lid) mÜrttemterQifctyc) 3(rmccforpo

für bic Safjrc 1870, 1871, 1872 unb ba§ erfte ^icrtctial^r 1873, auä'

fdjliefelid) bc$ tricflojalju'o 1870 71.

gtofin 1877.

(Stnft ©iegfrieb Mittler unb ©ob,n,

ftüniglidjf {jofbttiJibonblnng

Äct&fhaße 69. 70.
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Ms ber <5cfdjtd)ic bts (Srenabitr-Regtment« Äömjttt ©Ijn

(1. ÄJüritember0ifd)e0) »r. 119.

9tott)brud »erboten. Ueberjefcung§re$t vorbehalten. $ie Siebaftion.

^ürfcnfricge.

9lad) bis jefct unbenutzten 9«ten be$ eajroäbijdjcn ßreiS^rdntö in 2ubroig§burg

bargefteilt oon

©corg u. SKtetfyammer,

Hauptmann unb Äompognied^ef im ©renabier-Äegiment Äönigin £51ga

(1. Sfirttemberglfd)e§) 9ir. 119.

@« war om 4. Q;uti 1683, als ein faiferlia>r Aufruf um föfeunige

$Retd)8ljilfe gegen bie dürfen auf bem 9?etc^@tage ju SRegenäburg eintraf.

s32te Ijatte ba$ 9?eid) fia) in einem elenberen unb fylfloferen ^uftanbe

befunben, nie war ba« ®cbal)ren be« weftUd&en 9?adjbar8 foltjer 0(mma$t

gegenüber übermütiger unb freier geroefen als eben je&t, ba biefe neue ®e-

fa&r im Offen be$ 9?ct*cd fty er^ob.

£)ur($ innere Uneinigfeiten jerriffen, im Sfficflen unb Often Don uttöer*

fofjnlic&en, an ©ilb&eit unb ©raufamfeit einanber faft überbietenben geinben

bebror)t, fdjien baö föcid) ber ganjltcfjen 23ernid)tung preisgegeben $u fein.

Slber mafl bie treulofeften grieben8brü($e, tt>a$ bie oerfjeerenbften 9taub=

einfäüe ber granjofen ni#t üermoa^t Ratten, bae braute bie Äunbc Don bem

bro&enben Sinfafle ber Surfen ju ©tanbe.

2Wer ^arteüjaber, aöe SReligionSftreitigfeiten unb ütangftreitereien, bie

ba« Ü?eid) granfretd) gegenüber jum we^rlofen ßinbe matten, fa)ienen t>or

ber bem d)riftlidjen Glauben unb ber d)riftlid)cn ©efittung bro^enben ©efaljr

öerfc&nmnben, unb einig, wie feiten, fcfcicften fief) bie $)eutfd)en an, ben Bar-

baren im Often entgegenzutreten, gaft leisten $erjen$ fanb man per) ben

un&erfcpmteften gorberungen granfreidjö gegenflber bura) bie roeitgeljenbftt

Beifjrft 1. TOiL.SjDdienbl. 1877. _ . 1
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}?ad)giebigfeit ob, um am Rfjeinc Rulje unb ben dürfen gegenüber freie

£)QTib JU Ijaben.

%l$ bte erften unter ben beutfa)en gürften fagten £>eqog 5lbmtniftrator

grtebrid) flart oon Württemberg unb ßurfürft (Smanucl oon 53onern bem

flaifer £ülfe ju.

©^teunige« £anbetn t&at Rott).

3m 3uni fdjon Ratten bie dürfen bte Drau Ü6erfd)ritten. O&ne Sßibcr*

ftonb ju finben, rücften fie bis jur Raab bor. Dort fteüte fu$ ifmen £er$og

$arl oon Öotfjringen mit fdjroacfjem in ber (Site jufammengejogenem £eere

entgegen. Dod) fetyneü Don bem übermäßigen geinbe umgangen unb jum

9?ü(fjug gelungen, tonnte ber faifertiefce getbfyerr faum no$ fein gußoolf

in bie nun unmittelbar bebroljte ßaiferftabt Sien werfen, als fajon bie feinb*

ticken Leiter bie S^ore biefer <Stabt ju umfdjroärmen begannen. 2lm 14. Juli

warb ©ien oon ber tüvftfc^cu ^auptarmee ciugefcfjfoffen, mit genauer Rot(j

war e$ bem ßaifer moglid) gewefen, nod) Dörfer bie Refibenj ju oertaffen.

$)^jog griebrid) Äarl fjatte, angcftd)t« ber unruhigen 53erfjaltniffe, fdjon

im grüfjjaljr 1683 nidjt attein feine ,£)au$ftruppen oerftarft, fonbern aua) bei

bem fdjwäbtfdjen Greife eifrig auf &rieg$bereitfa)aft gebrungen. Dodj waren

bei ber fdjwcrfaüigen flriegsoerfaffung be8 greife« bie Lüftungen beffetben,

befonberö bie ber willigen «einen Slreiöftanbe, no$ nia)t ju einem folgen

(Srabe gebieten, um bem $aifer eine unrjer^ügtiefte £>ütfe oon «Seiten beö

Greife« fenben ju funnen, wie e« bie bringenben Umftanbe unb bie cor

furjem noa*) befonberö gegen ben ßatfer eingegangenen Verpflichtungen er*

forberten.

Se&r willkommen mußte baljer bem Greife ba8 Verbieten $>er$ogä

griebrid) Äarl crfa)einen, für ben beoorftefyenben $rieg gegen bie dürfen fein

Regiment ju guß, ba« ©tammregiment be$ heutigen ©renabicr-Regiment«

Königin Olga, in ben Dienft bc« Greife« übertreten ju taffen.

Der fcftroabifct>c Äret« &attc gemäß einem Reicfy&tagSbefc&luffe öon 1681

jtoet Regimenter ju guß unb jwei Regimenter $u ^ßfrrb als Kontingent §um

Rei$8l)eere ju fteüen. Die $rcigregimenter pflegten au« ben Sreiöfontin*

genteu fämmttia^er üftitglicber beä ftreifeä jufammengefefct ju werben. 3*

ein Regiment ju guß unb eine« $u ^ferb mürbe t?or$ug«wcife oon ben pro-

teftantifa>n, bie beiben anbern oon ben fatl)olifd)en ßreisftanben gefteüt.

Dem Uebereinfommen gemäß, baö ^erjog griebrid) $arl nunmehr mit

bem greife traf, folltc ba« Ijerjoglictye Regiment ju guß an Stelle be« oon

ben proteftantifdjen @tänben erft nod) gtt crrid)tenben treiäregimente« ju

guß unocr$üglic& ju ber ft$ bei $rem« an ber Donau fammelnbcn Rei$§*

armee abmarfc^iren. Die Verhärtungen, wetdje baö Regiment not^ig tyatte,

um oerfaffungömaßig atö ^reiöregiment erfdjeinen ju fonnen, foüten mit

ben übrigen ßreistruppen fo fa^nett alö mogtie^ naa^rüefen.
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bog §er$og griebrtcfc Kart, naa)bem er baffetbc bei «Stuttgart in eigener

^erfon gemuftert unb auf ben fdjroäbifdjen Kreiö ^atte beeibigen (offen, ten

33efcfjl jnm 2Ibmarfc§ erteilen tonnte.

£)a3 Regiment tyatte eine <Starfe Don 1000 s3Kann in fünf Kompagnien.

Kommanbeur be$ Regiments unb jug(eia) 3nr)aber ber tfeibfompagnie

mar Dberftlieutenant Öinflj oon Kira^eimb; Sn&aber unb gü&rer ber übrigen

Kompagnien roaren: Oberftroadjtmeifter 3°&a,m KrumbOaar, Hauptmann

3of>ann o. $)eiterfa)eib, Hauptmann £ru#fcß unb Hauptmann 3°fet -

£)ie Uniform be$ Regimentes beftanb in meiten, faefartigen 9?öcfen Don

roeiggrauer garbe, mit rotten Umfragen an Kragen unb Slermeln, furjen

roetglebernen öeinHeibern, grauen roottenen Strümpfen unb Sdjnallenfc&ufjen.

Um ben £>al$ rourbe ein fa)roar$e$ £u<$ gcfa)Iungen, auf bem Kopfe fa§

ein breitranbiger runber güj&ut oon fa^ioarger garbe, mit roeigen Korten

eingefaßt unb toeiger ^utfe^nur. £>ie £>aare würben fang, gefoeft unb frei*

Ijerab&angenb getragen.

2In breitem über bie 33ruft gefreutem öanbolier fingen ber £)egen unb

bie große mit Dad^fefl überzogene 'ißatrontaf^e. ^auptmaffe trug ber

9)?uöfetier bie fdjmere Steinfdjtoßmuöfete. SU8 eine Neuerung fjatte £>erjog

griebriefc Karl feit furjem baS Söajonet eingeführt unb bamit roar bie alte

«pife in Segfaü gefommen.

Sebe Kompagnie $atte i&re eigene ga&ne — bie Seibfompagnie führte

eine fo(cr)c oon roeiger garbc, bie gähnen ber übrigen Kompagnien maren

fa^roarj-gelb geflammt — fämmtlidje gafmen mit bem tjcraoglidjen SBappen

gefdjmücft.

$erjog griebrieb Karl tjatte angeorbnet, bog ba$ Regiment bei Ulm

auf ber ü)onau eingefd?ifft merbe, um bis ^ßaffau $u ©affer unb üon ba

auf bem Sanbroegc na$ KrcmS ju gelangen, too bie gum (Sntfafe oon SGBien

beftimmte 9feid)8armce fia) fammelte.

£)cn 17. 2luguft fam baä Regiment in Ulm an. 55m folgenben Xagc

mürbe baffetbe auf bem Söflinger getbe oon bem ocrfammcltcn Kreiöfonbente

befidjttgt. $ad) bcenbigter 2ftuftcrung würbe buret) bie Stabt an ben jur

(5infd)iffung beftimmten "»ßtafc marfa)irt.

$)ie $eria)te ber 3 e « t9«no fTc« ßob unb 53erounbcrung über

bie Scbou&eit beS Regiment«. Die (Sroge, bie Haltung ber «eute unb i&r

ftattlicbeS Huftreten in ber gefc&macfoollen Uniform roerben f)od)geritymt.

Selbft ber bei ber Sftujterung anmefenbe taiferltc^e ©cfanbte roar fo

fcingeriffen oon ber ftot^en GrrfMeinung ber SBürttemberger, bag er beim

3$orbeimarfdje be« Regiments ausrief: „tooljt bürfe man mit jenen ßegionen

<£äfar8 fagen:

Suevis nc dcos quidem immortales pares esse."
JftDigi



3toifchen 12 unb 1 Uhr nadjmtttagS würbe bcr <£infchiffung$plafc er*

reicht, wo bic „Ulmer (Schachteln" unb „Bitten", ad^t an bcr 3at)l, bereit

lagen. 53aarhäuptig mit gebogenen ßnien fpraaybie ganje 3ttannfd)aft am
©tranbe ein lautes 2$aterunfer unb fang ein geiftlidjeS ßieb.

vJcad)bcm man

fo bon ber |>eimath Hbfchteb genommen, würben bie (griffe befttegen, unb

fort ging cd unter ben 3uru fen oer ocrfammelten Spenge ben @trom hinab

bem „graugamen (Srbfeinb djriftlicbcn Gahmen*" entgegen.

3Me beiben gelbftücflein, welche ^erjog griebrieb ßarl bem iftegimentc

beigegeben hatte, fowie bie fammtUajen *i)3ferbc — jeber Offtjier war beritten

— würben ju Sanb, unter bem ©ebufce ber oon ^erjog griebrich Sari eben=

falls bem Saifer ju £>ülfe gefaubten herzoglichen Leiter, nach $affau ge*

fdjicft, wo fie mit bem gugoolf wieber aufammentreffen foüten.

Slm 23. Sluguft langte baö Regiment bei ^affau an. S)te gafjrt war

ot)nc Unfall Oon ftatten gegangen. §n Donauwörth war unterwegs

Ouartier genommen, bei SKegcnSburg auf bem untern SBörtt) fampirt morben.

@onft aber §atte bic 2)?annfü)aft auf bcr ganzen gahrt bie <Sd)tffe nicf)t oer=

(offen bürfen. Lebensmittel, überhaupt alle SBeburfniffc, waren an SBorb ge-

liefert worben, benn felbft bie beftc geworbene Sruppe war bamals fo wenig

wie ^eute frei oon bem Uebel bcr Fahnenflucht.

2luf bem Durchmäße burd) SKegenöburg r)attc baS Regiment oor bem

oerfammeltcn Reichstage befilirt, wobei es oor allen burchpaffirenben Xruppen

burch feine (Schönheit auffiel.

5$on <ßaffau würbe ber 9)iarfdj gu gug fortgefefct. £)a bie $3agage

noch nicht eingetroffen war, fo blieb Oberftlieutenant Cinflj einige ÜTage bei

Cntj flehen, um biefetbc flu erwarten; „— allein man fann ohne bie Bagage
* nicht fubfiftiren, beim f^cin Offizier fheiu 'ißferb fyat", fehreibt Oberftlieute»

nant tfinfh als (Sntfchulbigung biefeS SlufenthalteS an £erjog griebrieb ftarl,

oon bem er ben gemeffenften $efel)l erhalten ^atte, ben SNarfch fo ju be=

fa)lcunigcn, bag baS Regiment zeitig genug bei ber £>auptarmee eintreffe,

um bei bem (Sntfafce oon 3Bien mitwtrfen ju fönnen. $)ag es Dberftlieutc*

nant ßinff) ernftltd; baran gelegen war, bem 23efet)le feine« $)cr$ogS nad)zu*

fommen, folgt auS ber in bemfelbcn Rendite fich ftnbenben ^etheuerung:

„bann ich allerohnglücffeeligfte mügte fein, waun ich wegen fo fehlerer

Slhnftalt biefe occasion oerfä'umen tt)ät."

Unb e$ gelang bem Dberftlieutenant auch in bcr 2^at, unter ben crflcn

bei ftrcmS einzutreffen.

Sluger an bem Reiche ^atte tfaifer ßeopolb einen weiteren, machtigen

33unbeSgenoffen an 3°§ann ©obieSfn, bem Äonige oon ^olen, gefunben,

ber, einem im grühjahre gcfchloffenen Vertrage folgenb, jefct mit einem

ftarfen $)ilfsheere burd) Fähren Ijerbeijog.

©ei £ulln unb bei 5fremS follte ftch baS ©ntfafeheer fammeln, um oon

fucr bereinigt gegen SBMen öorjugehen.
uigiiizzed by Google
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gaft gu gleicher SJeit mit Oberfttieutenant ßinfh trafen bic ©aefrfen unb

granfen bei flrem« ein, bie 53aöern waren fa>n oorher bafetbft angefommen.

Slnbere £itf«truppen, wie bie 9ft)einifchen unb 23ranbenburger, waren noch gu

£aufe mit ber 5lu«riiftung befdjä'ftigt.

$)a« ftommanbo über bie bei ßrem« fich fammeüiben SReich«truppen

übernahm gürft ©eorg t>on Salbecf at« 9feidj8felbmarfd)afl.

53ei Xuttn concentrirten ftd} unter bem £>ergog non Öot^ringen alle nod)

üerfügbaren oflcrrctcftifc^cn Eruppen. (Sbenbafetbft traf (Snbe Huguft aua)

ber fehnüchft erwartete ßönig ber $oten mit einer £ilf«armee ein, welcher

nun ben £5bcrbefet)l über ba« gange (Sntfafe^eer übernahm.

2lm 7. «September würbe bon ben feitt)erigen (Sammetpunften aufge-

braten. SBei ßrem« übertritt bie föeich«armce, bei £uttn bie ftaiferlichen

unb <ßoten bie £)onau, unb am fotgenben Sage ftanb ba« gange |)eer

70,000 mann flarf grotfe^cn Eutin unb OKucfenborf Dereinigt.

£)ie (Sdjfachtorbnung mürbe fjier fotgenbermafjen eingerichtet: auf bem

reefiten glüget ftanben bie $olen, auf fte folgten in ber 2Hitte bie Säuern,

bie Sürttemberger, bie <Saa)fen unb granfen, ben linfen glügel nahmen bie

ßaiferlichen ein.

2(m 9. t>on hier aufgebrochen, erreichte man nach brei befchwerlicfjen

üftarfchtagen ben ^Ohlenberg, beffen §onge unter großen SInftrengungen er*

ftiegen würben, ©eit auögebet)nt tag gu ben güjjen ber auf ben £öt)en Stn-

gefommenen ba« Säger ber türftfe^en £>auptarmce, eng bie fdnoerbebrängte

9teid)«hauptftabt umfchliejjenb, unb ber unaufhörliche Bonner ber ©efepfee

Derfünbete bie Sfloth, in welcher bie fo ^etbenmiit^ig fich oerttjeibigenbe ©tabt

fchwebte.

ÜJtit £age«anbruch am 12. (September begannen bie (eisten Gruppen

be« tinfen glügel« mit ben feinbtidjen Dorgefdjobenen Soften gu ptänfetn.

SBalb würbe ber ßampf ernfihafter. ©er geinb fua)te ba« ÜJebout^iren be«

linfen glügel« au« bem ©ebirge gu Derhinbern. Wit groger Eapferfcit

bahnten fich jeboer) bie ^atfcrltcften unb bie ihnen fotgenben Saufen ben

SBeg. granfen, SBürttemberger unb öanern folgten ihnen naa), oljnc auf

Siberftanb ju ftogen. ®egen Wittag ftanben ber linfe gtügel unb bic

üJiitte am gu§e be« ©ebirg« Dereinigt.

9?och waren aber bie $olen, Welche einen weiteren unb befdjwerlichcrcn

3Bcg gurücfyutegen Ratten, nicht au« bem (Gebirge hervorgebrochen. Der

^erjog oon Lothringen, welcher ba« ©efecht bi«her geleitet §atte, brach

bat)er, um ihre Slnfunft gu erwarten, ben &ampf Dorerft ab. (gnbtich gegen

2 Ut)r ^aa)mittagö erfaßten auf bem regten glügel bie polnifdje Reiterei.

Wit Ungeftüm warfen fid) bie tapferen polnifchen Sanjenreiter auf bie ben

SluSgang au« bem Gebirge berwet)renbcn dürfen. $n heftigem Kampfe unb

unter tapferer ©egenwehr würben bic lefeteren mehr unb mehr gurüefgebrangt.

^«^"g oerwirrtc bie hinter ihnen hö^enbe türtifche ÄaOQÜcrtcrcfcruc.
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Wlit 33(ifce$fd)netfe ftürjte ßcb, bie« erfennenb, 3ot)ann ©obieäfn auf bie*

felbe, burd)bracb fie unb verfolgte bie üon panifcbem Sctyrecfen Gegriffenen

bis an ba$ £aupttager.

ber fltfitte unb auf bem tinfen glügel hatte, als bie <ßolen nierft

erfeftienen roaren, oüe« mit ber größten Begeifterung roieber $u ben ©offen

gegriffen. 9iur mit ®emalt fonnte bie Sttannfdjaft Don ben Offneren ab*

gehalten merben, fiaj fofort auf ben geinb ju ftiirjen. Der #erjog oon

Lothringen rootlte juerft ben Crrfolg beS Angriff« ber ^ßolen abtoarten. <5rft

otö biefer entfebieben toax, nar)m er ben $ampf ir>icber auf, unb nun ftüruxn

ftcb tinfer glügel unb 2J?itte unaufhaltfam Quf ben gegenüberftehenben geinb,

ber, ot)ne ernftlicben Sibcrftanb mehr ju lefften, gegen baS $auptlager nirücf -

rote^. 3n einem Anlaufe mürbe baffelbe erftürmt. 3n roilber glucht jer*

ftreute ßcb baS türfifebe £eer, eine unermeßliche Beute in Rauben ber Sieger

laffenb. Bis jur (5rftürmung beS Lagers Rotten bie türfifdjen Batterien in

ben Laufgräben bie Befd)ie§ung oon Sien fortgefefct, jefct erft fonnte bie

befreite @tabt ton ben Drangfalen einer furchtbaren Belagerung aufatmen.

Sic aus einem (£nbe Oftober ertaffenen (Schreiben beS £erjogs

griebrieb Äarl folgt, ^Qt es Oberftlieutenant ßinft) oerfäumt, bem £)erjoge

Bericht über bie 2:t)eitnatjme be<J ^Regiments an ber (Schladt oor Sien ju

erftatten, benn es ^etgt in jenem Dom 25. Oftober batirten (5rlaffc: ....
„unb befrembet UnS niebt toenig, bo§ geit beineö SlbmarfcbeS met)rereS ni$t

benn ein einiger Bericht unb jtoar au« Cin^ eingeloffen."

<So m'el fteljt übrigens feft, bog baS Regiment bic ©cblacbt im Zentrum

neben ben granfen mitmachte — ot)ne Berluft roal)rfcr)einl!cr), ba bte 3J?itte

überhaupt $um größten STJeil faum jum eigentlichen ©efedjt fam.

Bis jum 17. tjerroeitte bie oerbünbete Slrmee bei Sien. Hn biefem

Sage würbe nacb Ungarn aufgebrochen, rto man fieb, bie Belagerung ber t>on

ben SEürfen befehlen geftung ^eubäufel ju unternehmen, entfcbloffen ^atte.

Die Bortjut ber Slrmee bitbeten bie $olen, auf fie folgten bie Äaifer*

lidjen unb jutefct famen bie WeicbStruppen. gieber unb föut)r, bureb ben

langen Aufenthalt in ber 9cat)e beS (ScblacbtfelbeS bei Sien, ungünfiiges

Setter unb fanget an Lebensmitteln b^ro orgerufen, lichteten bie Weihen ber

Berbünbeten ftarf. Auch unfer Regiment erlitt bebeutenbe Berfufte baburdj.

Oberfttieutenant Linn) toirb ber Bortourf gemacht, bag er fcblecbte 9Inftattcn

für bie Verpflegung ber herzoglichen Gruppen getroffen habe, inbem er ba$

für fie beftimmte Wttfl ben ^aiferlichcn überlaffen habe, „bie nur föhnm*

Uchte« Brob bafür liefern, an toclebem bic Leute freptren."

Durch mancherlei Umftanbe öergogerte pcb ber SWarfcb beö $eereö be=

beutenb, fo baß bie günftige (Gelegenheit ju einem Singriff auf eine fo bebeu*

tenbe geftung tr»ic S^euhäufel angeftcf)tä ber oorgerüeften 3al)re«jeit oorüber

Sit fein festen. SOian befchloß bar)cr bie Belagerung ton ©ran ^u unter*

••cfjmcn.
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Slm 7. Oftober famen bie <ßolen bei Marfan, bem 53rücfenfopfe toon

®ran, an. (srin unoorfid&tiger tingriff ließ fte bort eine empftnblidje <5$[appt

erleiben. 2lm fofgenben £age trafen bie ftaiferlic&en bei ifyten ein unb wie*

bereiten ben Angriff. Wit ftörmenber £>anb naljm Warfgraf Öubwig üon

Baben an ber @pifee feine« Regiment« bie Serfa^anjungen weg. Der £erjog

Don Lothringen übertritt hierauf mit ben Äaiferlia^en, ben Samern, SEBürt-

tembergern nnb ^ranfen bie Donau unb begann bie ^Belagerung öon ®ran,

weld)e bura} bie bei Marfan ftefjenben $olen gebetft Würbe.

Den 20. Oftober mürben bie Laufgraben eröffnet, ben 25. bie Söaffer*

ftabt erftfirmt, unb 2 Jage barauf ergab fl$ bie gejtung gegen freien Slbjug

ber 6000 Wann ftarfen 23efafcung.

Damit mar ber gelbjug beenbigt. $aiferli$e unb <ßolen belogen Sinter*

quartiere in Ungarn; bie beutfa^en $)üf«truppen festen in ijre £>eimatf> jurörf.

Da8 l)cv^oi]lidic Regiment liatte na$ ben oorfjanbenen Seri^tcn auf bem

Warfd) biö ®ran unb wäf)renb ber ^Belagerung bur$ ftranftjeitcn einen foldfjen

Söerlufi erlitten, baß am ütage ber Uebcrgabe oon ®ran feine ©tarfe auf nur

noa) 365 Wann fid) beltef.

Slucb ber $cimweg forberte no$ tuele Opfer. 3n ^reßburg mußte eine

große 2ln$a&l oon ßranfen jurücfgelaffen »erben. 3u4 bie feeiben gctbftöcf-

lein blieben bort jurücf, ba bie ^ferbe alle gefaaen waren.

(5nbe Dejember traf ba« Regiment, größtenteils franfe, bura) Strapazen

aller Slrt elenb geworbene Wänner, faum 300 Wann ftarf bei 9?orblingen

ein, um oon ba üollcnb« in bie £)eimatlj $u marfa^tren.

Sil« SBintcrftationen würben ben ^ücfgefe&rten bie (Scfywarawalbamtcr

Salingen, föofcnfelb, Cornberg u - a - öngewiefen, „bieweil erftlia^ bie ßuft

retner unb gefünber broben unb wegen be« Scintrinfen« au$ um fo weniger

Oefa&r." 3n betreff tyrer Unterfunft würbe oerfögt, „baß aüein bie DffU
jiere in bie €täbte, bie ©emeinen aber mit einanber in bie Ortfa)aftcn $u

logiren."

Xrofe ben (Erfolgen be« legten gelbjug« mußte ber $ampf mit ben STür*

fen im folgenben 3Q
(J
re wieber aufgenommen werben, benn bie Wadjt be«

frtegerifa)en geinbc« war feineömeg« gebrochen.

Der größte £f)eil be« heutigen Ungarn« befanb fi$ to f^ner ©cwalt.

Ofen, 92eufjäufel, ftarfe, in näa^ftcr $a> ber faiferlia^eu drblanbe liegenbe

geftungen bilbeten bie üortrefflictiften (etiifepunfte für eine ©ieber^olung be«

üorjätjrigen Einfall«, ber gubem wieber in bem fäon im oorigen 3a§rc au* s

gebrochenen unb uodj feineömeg« gebämpften ungarifdjen Slufftanbe bebeutenben

33orfc$ub finben founte.

Slußer ben $olen &atte alö weiterer 58unbe«genoffe im Kampfe gegen

bie STürfen bie SHepubltf SBenebig ftd) bem $aifer angetroffen. Sä^renb

bie ^olen in Oberungarn, bie SUenctianer in Dalmatien ben Jeinb befämpfen
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feilten, traf Kaifer Sco^olb 2tnftatten, um bie im b ergangenen 3atjre in Un*

garn errungenen SBort^eite behaupten unb weiter Verfölgen ju tonnen.

SBie im borigen 3al)re wanbte ftd) ber Kaifer wieber an ba$ 9fei# „um

£ilfe on ©elb, 23olf, ©efepfc unb SWunitton." $)ter ^atte gWar bie 23e*

brängnig bura) bie granjofen mit Seginn bcö grü&jafjrö roieber jugenommen,

fo bog ber Kurfürft bon Öaüern, ber f*mabif(*c unb fränfifc^c Äreiö fict;

fogar ju einem SBünbnig gegen einen Einfall be$ geinbeS geeinigt Rotten.

3ug(eiä) ober waren bie Unterljanblungen wegen eine« Soffcnftiüftonbe« in

9iegen$burg fortgefefet worben, unb enbtia) im Stuguft, naeftbem Subwig XIV.
burd) bie 2BegnaI)me bon Syrier unb Suremburg feinen gorberungen no$

ftärferen sJ?a4)brucf gegeben ^atte, fam ber jwanjigiäfjrige SaffenftiUfEanb ju

(Stanbe, bura) meldten ben granjofen alle bis jum <Sc()luffe beö 3o^reö 1681

gemac&tett Eroberungen übertoffen würben. Wun fjatte man im Weiche freie

£anb, um of)ne ju große 33eforgnig für ba« eigene Öanb bem Kaifer £ilfe

nac$ Ungarn fenben ju fonnen, wo ber gelbjug feit Witt 3uni wieber eröffnet

worben war.

Stuf bem 2lnfang8 Sluguft bon £er$og griebria) Karl auSgefcrjriebeneu

f$wäbifa)en Kreistage würbe befcf)loffen, bem Kaifer aud) jefet biefetbe Unter*

ftüfeung, wie im borf)erger)cnben 3afjre gu leiften.

3m borigen gelbjuge war unfer Regiment or)ne bie i&m old Krei8regi=

ment jufommenben Verhärtungen abmarfa^irt, unb btefe lefcteren waren naa>

gefolgt, ofme bog eine Bereinigung ju £tanbe gefommen wäre.

3n biefem Qafyt nun tritt baffelbe jum erftenmal als ein botlftanbtgcS

Kreiöregiment auf unter bem tarnen: Kreisregiment ju guß 23aben*$)urlaa).

£)a8 urfprünglid)e fjerjoglit&e Regiment, bon $eriog griebria) Karl na$

ben grogen Sßerluften be8 lefcten gelbuig« wieber auf bie Stärfe bon 660

Sftann ergänjt, erhielt burd) ben £\itxitt ber Kontingente ton 38 Keinen

KreiSftänben ben borfc&riftämagigen (Stanb eine« KreiäregimentS $u gug mit

2005 2ttann. £)a« grögte biefer Kontingente, basjenige ber Stobt Ulm,

betrug 300 üftann unb bitbete V/2 Kompagnien, baS fleinfte — ßberftein

—

jä&lte 6 ÜHann.

5Da$ Regiment war in 10 Kompagnien eingeteilt, bie SBürttemberger

bitbeten für fict) 4 Kompagnien, bon benen jeöoct) bie bierte bura) bie Kon»

tingente bon 6 anbern ©tänben auf ben etatmäßigen @tanb ergänzt würbe.

Wlit bem Uebertritt be$ Ijerjoglidjen Regiment« ju gug in ben £>ienft be«

KreifeS war baffelbe in feiner (Sigenfäaft M Kreteregiment bem 2Warfgrafen

Kart ©uftab bon ©aben^urtaa) oerliejen worben, natfcbem berfetbe oon

bem Kreifc at« güljrer be$ KreiStruppenforpä angenommen worben war.

£>er Warne 23aben*S>urla$ trat für ba$ urfprüngltd)e ^eqogtia^e Regiment

jebodt) erft in Kraft, nad&bem e« bie anbern Kontingente an fid) gebogen unb

bamit ooüftanbig ben S^arafter eineö Kreiöregimentö fia) angeeignet ^attc.

^as Kommanbo beö SHegiment^ tag bem bamaligen SBroucfce gemag bem
Digitized by Google
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3nf)aber beffelben 06; boch mürbe, wenn biefer augleidj eine I)8f)erc gunftion

befleibete, at« bie eine« Oberften, wie e« bei unferem Regimente ber gall

mar, bie eigentliche gii^rung bem alteften <Stab«offi$ier übertragen, unb biefer

mar t)ier ber un« febon befannte Oberftlieutenant Sinn).

gaft jebe« Kontingent be« Regiment« trug feine eigene Uniform, je nach

bem ©efdjmacfe feines Serbftanbe«. (Sbenfo war bie Semaffnung ungleich*

mäßig unb, wie eö fid) benfen lagt, bei ben Keinen Kontingenten oft uon

^roeifelbafter 23efd)affenbeit. — $u einem Regiment gu guß gehörten jmei

fedjSpfünbige Regiment«ftücf(ein. (Sine (Jinttjeilung be« Regiment« in 53a*

taiüone beftanb nicht; boeb rourbc nach bem 23eifpiele ber Kaiferlicben eine

folebe in Ungarn gumeilen improoifirt.

Slußer bem Krei«regiment 53abcn*DurIach befaß ber fchmabifche Krei«

noch ba« Regiment $u guß Dettingen unb 2 Regimenter ju $ferb. — Sllle«

ulfammen 5000 Mann.

Die Mobilmachung ber Krei«truppen mar Anfange (September beenbigt,

fo baß am 8. beffetben Monat« ba« Regiment Dettingen, am IL ba« Re*

giment 33aben*Durtacb auf ber Donau bei Ulm eingefebifft werben fonnten.

Die Reiterei follte wie im üorigen 3at)r ben tfanbweg einfcblagen. <£« er*

eignete fich aber, baß 23anern fi$ weigerte, biefelbe bureb fein ©ebiet mar*

fairen $u laffen, unb beibe Regimenter $u <ßferbe erhielten baber noch im

Slugenblicfe oor bem 5lbmarfche ©egenbefeljl unb mußten ju §aufe bleiben.

Ohne Unfall erreichte ba« Regiment 33aben*Durlach am 23. «September

2lbenb« Sien, wo man neben bem einige ütage Dörfer angelangten Regimente

Dettingen „im £abor an ber ©c^Iagbriicf^en" ein ßager bejog. 2lm folgen*

ben STage würbe ber Marfdj ju 2anb fortgefefet. 23orl)er noch mürben beibe

Regimenter in ber £ofburg Katfer ßeopolb oorgefteüt, „allwo 3h™ Kaifer*

liehe Majeftat folche genau confiberirt unb 3bro febr mobl gefoaen."

$n SBien erhielt Marfgraf Karl ©uftao bie Racbrid)t, baß bie unmit*

telbar nacb bem Regimente 53aben-Durlacb tion Ulm auf ber Donau abge*

gangenen "tßrooiantfchiffe ber febwäbifchen Gruppen oon bem faiferlicben 3°^*

amte in ©ünjburg angehalten unb mit SÖefchlag belegt morben wären, roeil

fte mit feinem öfterreichifchen $affe üerfehen feien. Die fdjtoäbifchcn £rup*

pen erlitten in golge beffen auf bem SBeitermarfche oon SBien für längere

3eit einen empfinblichen Mangel an ßcben«mitteln, unb erft <£nbe Rooembcr

mürben bie Schmierigfeiten, welche bem freien Durchgang ber fdjmäbifchen

Schiffe auf ber Donau in ben SGBeg gelegt mürben, burch einen faiferlichen

Crrlaß oollftanbig befeitigt.

©erfen mir einen 23li<f auf bie Sage ber Dinge in Ungarn, mie bie*

felben unfer auf bem Marfche borthin begriffene« Regiment ermartete. —
Dritte 3unt ^atte bie faiferliche ^auptarmee fid; unter Jper^og Karl oon

Lothringen in ber ©egenb oon ©ran au« ben SBiutcrquartiercn jufammen*

gebogen. Räubern mit ber Einnahme be« feften Schlöffe« oon ffip0
ŷ c
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unb bcr Scftung SBaifcen nicht unbebeutenbe Crrfolge errungen waren,

hatte fta) $>erjog ßarl oon Lothringen ÜHiite Quli gegen Ofen gcroanbt, um
bem oom ©iener §offrtegSratf>e geseilten gelbjug«plane gemäg bie Belage*

rang biefe« £auptbollwerf« ber dürfen" in Ungarn jn unternehmen. £ie

Belagerung, anfang« oon (Jrfelgcn begleitet, nat)m au« berfchiebenen ©rün*

ben balb einen flechten gortgang. Ungünftige« SDöctter unb mangelhafte

Verpflegung riefen Äranfljetten ^erüor, burch welche bie fatferliche Infanterie

furchtbar bejimirt würbe — oon einem Regimente wirb berichtet, ba§ e«

(5nbe Sluguft bt« auf 12 Dienftfähige herabgcfctjmoljcn fei. tayi tarnen bie

häufigen ungeftümen Slu«fäHe eine« oon »Uber £apferfeit unb Begeiferung

entflammten, energifch unb umfia^tig geführten geinbe«, welche oft nur mit

äußerfter SWü&e aurüefgewiefen werben fonnten. Anfang« September näherte

fia) ein oon ©ffegg fommenbe« tärfifi^ed <Sntfafch«r btd auf wenige ÜKcilen

ber Ciircumüallationelinie ber tfaiferlichen. Obgleich bie immer im (5int>er*

ftanbnig mit ben belagerten unternommenen (Sntfafcoerfuche biefe« £>eerc«

jebe«mat mit ©lflcf jurüefgewiefen würben, fo berboppelte bodi bie Oiäljc

biefe« geinbe« bie 3lnftrengungen be« Belagerer«, bem augerbem bie feinb*

liehen Streifpartien häufig bie Zufuhren abfebnitten, ba bie faiferliche

oallerie burch bie fchlea)te SBitterung unb Futtermangel grögtenttjeil« au

®runbe gegangen mar.

3ebe Unterftüfcung war unter foldjen Umftänben wiöfommen. 2lm

11. (September waren bie Bauern unter bem jungen thatfraftigen unb ehr-

geizigen Äurfürften 2fta£ (5manuet im faiferltchen 8ager angefommen. $)en

12. Oftober langte SNarfgraf $arl ©uftoö oon Baben*£)urtach mit ben

(Schwaben bafelbft an, ber Ueberemfunft gemag unter ben Oberbefehl be«

bäuerischen Äurfürften ft* ftellenb.

$)ie dauern hatten ihren Angriff (abgefonbert oon ben taiferlichen) oon

bem Blocf«berge gegen ba« Schlofj gerichtet unb fytx fchon folche Erfolge

errungen, bog ihr Angriff balb als ber £>auptangriff ber Belagerung be*

trachtet würbe. £)och war oon einer ©innahme be« ftarf befeftigten, glän-

jenb oertheibigten Schlöffe« noch ?cme Rebe, unb ein furj oor bem Cfin

treffen ber Schwaben unternommener Sturm war blutig mit großem Ber-

lüfte jurüefgewiefen worben. Reben ben dauern würbe ben Schwaben ihr

Soften angewiefen.

31m borgen nach ber am 12. Slbenb« erfolgten Slnfunft mujjten beibc

fchwabifche Regimenter jufammen 1400 Äommanbirte unter bem Oberftlieu^

tenant oon 2öoq be« Regiment« Oettingen in bie Sipprochen gehen. $n

ber Rächt oom 13. auf ben 14. fiel ber geinb „mit wilbem ®efchrei unb

graufamer gurie" auf bie Schwaben unb Bauern au«, ©liicflich würbe ber

ungeftüme Angriff juriiefgewiefen unb ber geinb hinter feine ©alle jurüefgejagt.

Die Schwaben oerbienten fich in biefem erften Äampfe ba« ooüe tfob ber

faiferltchen unb Säuern „unbt hatte man ihnen al« neuen Reuthen nit fo
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tuet gugetratoet." 8m folgenben STogc micbcr^orte fich ber 2lu«fall be«

gcinbe«, ebenfo om 18. Oftober. Die 93erlufte Waren bebeutenb: Regiment

©abemDurlad) hatte bei btefen 3 Stoffüllen 23 STobtc unb 51 S3erwunbete,

unter lederen 3 Offiziere. „Doch haben wir bei unferer Slttaque alle ge*

Rhenen Ausfälle jurüefgetrieben, alfo bog fie noch bie Oungfratofc^oft er*

Ratten."

Da e« p4 burd) bie häufigen Ausfälle jeigte, bag ber 3tfutlj be« gein-

be« ungeachtet ber langwierigen ^Belagerung feineöweg« gebrochen mar, fon*

bern oielmetjr burd) bie täglichen Sllarmirungen, meiere ba« in ber Rät)e

ftet)enbe törfifcfje (£ ntfafeheer oornahm, ftet« neue Rodung erhielt, ba ferner

bie faiferlidje 3nfanterie fo jufammengcfcbmoljen war, bag fle faum mehr

notdürftiger 23efefcung ber Laufgräben ausreichte, fo befeblog $eqog

5^arl Don Lothringen, cnblicf) bem 'Drang ber Umftanbe nachgebenb, bie S3e*

lagerung aufgeben. Wenige Sage nad) bem Ickten gegen bie (Schwaben

ftattgefunbenen Sluöfaüe be« geinbc« Würben bie Vorbereitungen jur 9lu«füh s

rung biefe« (Sntfchluffe« getroffen. Den 29. Oftober würbe bie Artillerie

auf ber Donau etngefcfcifft; a«gefidt)t« ber nat)e ^rangenieften türfifchen

(vrfatjarmee brach am 30. ba« £eer au« bem Lager oor Ofen auf, unb

unter ben greubenfaloen ber oon einer 109 tagigen Belagerung erloften 53c*

fafcung mürbe ber Rücfmarfd) nach Wiffegrab unb ©ran angetreten, um bie

Winterquartiere ju begehen.

Da nach bem flechten 2lu«fatle biefc« getbjug« eine gortfefeung be«

Kriege« im nadjften 3ahrc auger allem 3weifel war, fo befchlog ber fdjwa*

bifche $rei«, bie 6eiben Regimenter $u gug über bie Dauer be« Sinter«

nicht nach £aufe ju berufen, fonbern — gleich ben 33atyern — Winterquar*

tiere in Ungarn nehmen ju laffen. Die faiferlidje Regierung fagte für

biefen gaÜ eine Unterftüfcung burch 2lu«jahlung oon „©eroitien" ju.

Die Winterquartiere würben ben beiben Regimentern in unb um &e§*

marf im 3 tPfcr ^an^ angewiefen.

Warfgraf #arl ®uftao oon 99aben=Durlad) oerlieg in @ran ba« fchwa*

bifche ftorp« unb übertrug ben Oberbefehl über bie beiben Regimenter ju

gug bem Oberftlieutenant Linfl).
v

£jutten bie Regimenter fdjon oor Ofen burch ßranfheit oiel gelitten —
Regiment $aben*Durlach allein hatte oor bem Abmarfcbe oon Ofen gegen

300 ftranfe theil« im Lager, tljeil« in ftomorn unb ^ßregburg — fo forberte

ber weite Sflarfch nach Oberungarn in bie Winterquartiere bei fo fdjlimmen

Wegen unb Wetter noch eine faft grögere 2Injaf)l oon Opfern.

Sluch in ben Ouartieten felbft war faum (Erholung möglich, benn Unter*

fünft unb Verpflegung waren, wie e« fich benfen lägt, in jenen ©egenben

äugerft mangelhaft, fo bag bei einer (5nbe Januar oorgenommenen SRufterung

Regiment S3aben * Durlach nur noch 447 SWann bei ber gähne johlte,

worunter 72 ftranfe in ben ^Quartieren. Wa« oon ben get)lenben ni^t google
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bem geinbe gefallen mar — unb bie« war eine üerljaltnißmaßig geringe S(n^

$al;l — war an Sranfljeit geftorben, auf bem Üftarjdje jurücfgeblieben unb

öon ben rebeüift&en dauern erfragen worben, ober lag franf in ^reßburg

barnieber. ©etaje Söeljanblung ben $ranfen in ^reßburg ju Streit würbe,

bariiber entnehmen wir golgenbe« au« einem ©riefe be« oerwnnbeten Öieute*

nant« Dobias (Rödler Regiment« öaben • Durladj: „benn man un« f)ier

nia)t me(jr leiben Will, unb fdjon tuele $erl fo fran! waren au« ben |)außern

auf bie ©äffen mit ©etoalt gefömiffen worben, baß fie f)ernaa) zerfrieren

müffen."

3Son $e«marf würben bie beiben Regimenter Grnbe Qanuar naa) <Selein,

einem ©täbteden an ber obern Saag, ni$t weit öon ber fa)leftfa)en ©renge,

»erlegt. £ier waren bie Quartiere unb Verpflegung um etwa« beffer, aua)

war bie Verbinbung mit ber §eimatl> burdj bie größere Rä> ber lefcteren

jefct leichter geworben.

4

(Snbe ganuar be« 3af)re« 1685 föon war eine fatferlia^e 53otf*aft Bei

bem fifcwäbifcfjen greife um £tlfc für ben beborftefjenben gelbjug ein-

gelaufen.

Die $hei«oerfammlung Ijatte hierauf befdjloffcn, bie Reuau«ruflung ber

alten ÜHannfdjaft fowo&l at« i&re @rgan§ung auf ben oorigen (Stanb burd)

Anwerbung oon Refruten ungefaumt oorjune^men.

Der 3llftanD ^er 'n Ungarn liegenben Regimenter in £)infia)t auf ir)rc

2lu«rüftung unb ©efleibung war ein fe^r bebenflitfcer. Raa) einem 33eri$te

bcö Oberftlieutenant ßinfl) .... „faßt bem ßerl bie monbirung com Seipc

unbt ift an gewobr fambt putoer unb 23lett ein fo großer manget, baß nit

2 beb beeben Regimentern fein, bie ifcre 2ftu«quetcn laben fonnen." Gin

Umjtanb, ber bem Oberßlieutenant Öinff) um fo bebenfli<t>er erfa^cint, ba

Oberungarn (jauptfa^lict) ber 2it5 be§ ungarifdjen 2lufftanbe« war unb „t>or

2 3^ren bie alliier gelegenen Lanfert, toon ben ^nwoljnern unb ben Don

biefen wiber fie angeführten Rebellen alle überfallen unb niebergefabelt

Worben."

£>erjog Slbminiftrator griebria) äarl, bem bie buntftfeefige Uniformirung

be« Regiment« 23aben--Durlacb läugft ein Dorn im Sluge war, fjatte bei

btefer ©elegenljeit e« bura^gefefet, baß ba« gan^e Regiment naefc württem*

bergifa)er Seife uniformirt würbe: weißgrauc Rucfe mit gelben Umfragen,

fdjwarje £üte mit weißer ßutfa)nur u. f. w. Der ^er^og war in btefem

SBeftreben auf ba« träftigfte öon ^arfgraf Äorl ©uftao oon 53aben*Dur»

lau) untcrftfl&t worben, bem bie jwanygerlci Uniformen feine« Regiment« ttor

ben tfaiferlid)en nid)t wenig Slergerniß erregt Ratten.

Wii 2500 mann <Srfafemannfa)aftcn fcjifftc ft* Obciftwadjtraetfta
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ftrumb&aar am 18. Wlai auf ber Donau ein. Hm gleiten Jage gingen

aua) bie 2 flaDallerie*Regimenter, benen bicfes 2ttal ber Durct>marfeb bura)

Tonern gcftattet würbe, gu Sanb Don Ulm ab.

(Stwas fpater, Grnbc 9#ai, erfjielt Oberftlieutenant Sinti), ber ben ganzen

hinter über ben Oberbefehl über bie beiben Regimenter geführt batte, bcn

53efe§(, aus ben Winterquartieren naa) ^ßreßburg aufzubrechen, um bort bie

SÄnfunft beS (SrfafeeS gu erwarten. Qn ber jweiten $>alfte beS Monate 3uni

traf Oberftwacbtmeifter ffrumb^aar bei $reßburg ein, wo Sinty fc^on 8 Jage

Dörfer angefommen war. Der 2)?arfgraf üon 53aben*Durtach, ebenfalls um
jene 3eit im Sager bei *ßreßburg angelangt, übernahm baS ftommanbo über

baS fa)wabifcbe $reisforpS wieber. (Siner mit S3a^ern gefcfcloffenen Ueber*

einfunft gemäß foöte baS $orpS aud) in biefem gelb$ugc unter ben $3efef)l

beS Äurfürften treten. 53ei bem faiferlia)en ^offriegerotlje Ijatte ber \$ma*

bifc$e äreis fidj auSbebungen, baß bie fcbwabifd)en ßreistruppen ftets nur

bei ber $auptarmee unb „an ber Donau ober 2 ober 3 ober 4 teilen

baoon entfernt" oerwenbet werben follten.

3m Säger bei <ßreßburg, wo nad) einigen Jagen aud) bie beiben &a*

öallerie=9legimenter fieb mit bem florps vereinigten, blieb Sttarfgraf ßarl ®uftao

einige £t\t liegen, um bie (Sintfyeilung ber Refruten, bie (Sinflcibung unb

SluSrüftung ber alten 3J?onnfd)aft ooqune^men, unb babei bura) fleißiges

Gr^erjiren Orbnung fjeraufteflen unb güljrer unb 3)knnfa)aft an einanber ju

gewonnen.

2Öenben wir un« inbeffen $ur faiferlic$en £auptarmee. Diefe hatte

ftcb mit unglaublicher Sangfamfeit erft (5nbe Quni bei ®ran gefommelt.

$attc man anfangs beabfiebtigt, Ofen als bcn witbtigften ©tüfepunft ber

Jürfen anzugreifen, unb gehofft, biefe geftung oor Slnfunft eines türfifdjen

(Jrfa^eeres wegnehmen ju fonnen, fo zeigte fta) lefctereS, naajbem ber Jöc*

ginn ber Operationen foweit IjinauSgefcboben worben War, als unmöglich.

$eqog ffarl oon Sothringen entfebloß fieb ba^er, bie geftung SJieuhäufel ju

belagern, welaje für bie Äaiferlichen günftiger gelegen, unter ben gegebenen

Umftänben ein loljnenbereS SlngriffSobjeft ju werben oerfprad). SlnfangS

3uli war bie faifertiebe Slrmee oor Reuljaufel eingetroffen, unb am 5. beS*

fclben Monats Ijatte bie Belagerung begonnen.

2ln bemfelben Jage braa) ber SWarfgraf oon ÖabemDurlacb aus bem

Sager oor ^reßburg auf. Da bie Qnfel ©cbütt, bureb welche ber nad)fte

5©eg auf Reuhaufet führte, ber Ueberfa)wemmungen wegen nid)t pafftrt wer*

ben tonnte, fo mußte ber Umweg über Seopolbftabt unb Leutra eingefa^logen

werben. Rechtes Wetter unb £od)waffer bereiteten au$ auf biefem Wege

moniertet £infcerniffe, fo baß erft am 13. Suli Oberftlieutenant Sinti) mit

ben beiben Regimentern ju guß im Sager ber 8aiferüa)en fcor Reufyaufel

eintraf, Wenige Jage oorljer waren bie dauern unb bie Süneburger eben-

falls bafelbft angetommen. Digiti2ed by Google
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Die geftung Rcu^äufel, auf bem regten Ufer ber Leutra in flauer

unb fumpftger ©egenb gelegen, bilbetc ein regelmäßige« baftionirtPS £ed?Sc<f

oljne Slußenwerfe mit einem tiefen, jebod) nic^t fe^r breiten Saffergraben.

Die Öefafeung ^atte eine 8tarfe üon 3000 Üftann. Die SBefeftigungSwerfe

waren in gutem 3uftanbc.

3ur 3eit ber Slnfunft ber @<$waben Ratten bie 8atferticf>en unb Samern

je einen gefonberten Singriff gegen bie geftung begonnen unb bereit* bie

2. parallele 500 Stritt oon bem geftungSgraben entfernt ausgehoben. Die

beiben fcfywäbifchen Regimenter ju guß erhielten ü)ren Soften gegenüber bem

SEöiener £fjore rechts oon ben Tonern, ben redeten glügel an bie Leutra

Ic^ncnb.

ßaum &attc bie Belagerung begonnen, als baS ®erü$t oon ber Sin*

naf)erung ber türh'fdjen $>auptarmee ft<$ terbreitetc. £>er$og ftarl oon 2o*

bringen betrieb bafjer ben Singriff mit größter Energie, unb ©<$an$* unb

©rabarbeiten, ledere, um bem geftungSgraben baß Saffer ju entgehen,

gelten neben bem 353adj* unb Öaufgrabenbicnft bie flftannfcfjaft in unauSgc^

fester £f)atigfeit. Der geinb oerljielt fid) trofc beS heftigen gcuerS ber 33e=

lagerer jiemlicfc ru^ig unb erwieberte bie 53efd)ießung nur fd)wad), nud) machte

er feine größere SluSfälle, um bie Arbeiten ju ftören. ®lei$wotyl würbe

jebe Slufforberung jur Uebergabe trofcig juriiefgewiefen.

55or ber oon ben <s$wabcn befefcten tfinie gegenüber bcm SGDiener £§ore,

etwa 150 (Stritte oon bem ©rabenronbe entfernt, würbe „gu befferer 9te-

pouffirung ber Ausfälle" eine Rcboute gebaut, Wocfc war biefelbe nic^t ganj

öollenbet, als am 24. 3ult in ber grüfje Oberftlicutcnant £inty mit 2 £aupt*

leuten, 2 Lieutenants unb 300 9)2ann bie ©ad)e bafelbft bejog. Crs mar

ein fjeißer £ag, unb bie Slnflrengungen ber oorJjergcljenben £age unb Sftäcfcte

burd) ©djanjarbeiten unb Saasen motten nidjt gering gewefen fein. So
tarn eS, baß Oberftlteutenant tfinn), ein altlidjer |>err, fieb trofe ber erpo*

nirten £age feine« Soften« einem $Wttagsfd)lafc überließ, unb weil ber 2rctnb

bieder nur feiten unb mit flcinen Partien, welche feinen ©e^aben anrieten

tonnten, auggefallen war, fo fdjetnt au$ ber übrige £ljcil ber &a$c fid?

jum minbeften feljr fid)er gefüllt ju Gaben.

Gin unfanfteS (Srwacfyen aus ber unjeitigen 9tul)c follte ben isorgtofen

ju £ljeil werben. Uebcr 200 ^anitfdjaren, bura) boS jwifa^en bem geftungS

graben unb ber Reboute fteljenbe f)o(je (SraS unbemerft Oerangcfdjluticn,

ftürjten fi$ jwifd)en 3 unb 4 Ufyr RactjmtttagS, „naefcbem fic bie <Sd)ilb*

wa$t in größter gurie nicbergcfebclt", oon allen (Seiten über ben halbferti-

gen ©all auf bie a^nungSlofe 93efafeung, matten nieber, was tt)nen in ben

2öeg fom, oertrieben bie Slnbern unb fehlten, nadjbem fie ben lobten unb

Sßerwunbeten bie Äopfe abgefebnitten Ratten, mit biefer 53eute fo fa^ncü txU

fie gefommeu waren wieber in bie geftung jurücf. Das ®anje war bae

3öer! weniger Minuten gewefen, unb erft bie in milber gluckt in bie Sauf

Digitized by Google
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graben jurücftommenben Ueberlebenben brauten i(jren SBaffenbröbern bie

Äunbe ton bem oerberblidjen Ucberfall. — günf Offnere: Oberjtlieutenant

Linfh, Hauptmann Siebcmann, Lieutenant Börnig Oom Regiment Baben*

Durlach, ein Hauptmann unb ein Lieutenant Dom Regiment Dettingen —
waren gefallen, . . . „inbeffcn muffen fte allem augerlichen anfefcen nach al«

rechtfdjaffene unb tapfere Offijier fia) gemehrt hoben, inbem fie neben Oer*

lierung be« .Raupte« aud) an anbern (Biebern be« Leibe« jerbauen unb ge*

jtimmelt toorben, fo man bei berfelben nädjtlidjer 9Ibf)olung gefeben." ^l)xe

Äöpfe aber prangten oon ber ©tunbe an neben benen oon 120 Unteroffijie*

ren unb ©emeinen ben ©Triften jum #ohne, auf (Stangen gefpiegt, auf ben

©allen ber geftung.

Söährenb bie Belagerung mit grogter Energie fortgefefct unb „bie Boftung

feit bem 22. $uli mit 36 groben Stücfen unb aug 2 Äegetn ä 21 geuer«

morfeln fo tag« fo nacht« fertig geängftigt unb bombarbirt mürbe/' fanb e«

ftd), ba§ ba« ©erficht nicht ofjnc ©runb oon ber Slnnaherung eine« CSntfoU

beereS gefprodjen ^otte. 2lm 25. traf bie fixere Nachricht ein, bog bie

tßrftfcbe £auptarmee oor Ofen flehe.

Bon hier roanbte ftc^ biefelbe gegen ©ran, um biefe geftung, welche

feit 1683 in faiferlia^en £anben war, gu belagern. 3u ber ©orge um baä

nur febmad) befefcte, augerft mistige ©ran gefeilte fieb für ben £er$og oon

Lothringen bie Beforgnig um ben günftigen gortgang ber Belagerung oon

9tas(äufet. £ier Ratten bie $aiferlid)cn unb Samern )u gleicher &t\t be*

gönnen, jum $)mdt eine« ©türme« ben ©raben ju überbammen. Wlit biefem

gortfebritte ber Belagerung aber mar plofelid) bie feiger anfebeinenb fd)lum*

mernbe Energie ber Befafcung ermaßt. 3n heftigen 3lu«fällen am 28. unb

29. 3uli unb 1. Sluguft jerftörten bie dürfen nicht nur bie begonnenen

©rabenbämme, fonbern entriffen ben Belagerern auch noch anbere mühfam
errungene Bortbeile. <£er $er$og oerboppelte hierauf bie Slnftrengungen, um
ben fo bartnäefig oertljeibigten $lafc enblich gu gewinnen. 211« aber bie flauere

9cad)ricbt oon ber begonnenen Belagerung oon ©ran bureb bie türftfehe £>aupt'

armee eintraf, fo entfeblog er fieb, um ©ran ju retten, mit bem grogten

Zf)tiU feiner Slrmee gum Grntfafee biefer geftung abjumarfa^iren, roä'brenb ber

Heinere in ber Belagerung oon 9?euf)äufel fortfahren follte. 2lm 7. Sluguft

fam biefer (Sntfcblug $ur 2lu«führung. 60,000 'ütfann unter bem £>erjog oon

Lothringen marfefcirten gegen ©ran ab, 16,000 flflann unter gelbmarfcball

(Eaprara blieben oor 9ceubaufel ^urflef.

3(ud) ba« fd)trabi|d)e ßorp« mürbe Oon biefer Teilung ber 2(nnec be-

troffen, inbem Üftarfgraf ßarl ©uftaü oon Baben'Durlacb ben Befehl erhielt,

ein Regiment ju gug unb ein ftaoallerieregiment oor curjaufel ju taffen

unb mit ben beiben anbern ber £auptarmee ftdi anzufliegen. £)en oom

fchtoabifchen Äreife erhaltenen Snftruftionen gemäg, nach welchen „ba« fchma*

btföe corpo ftet« unjerthettt unb bei einonber" bleiben follte, legte ber
igitized by
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SOZorfgraf Berwaljrung gegen biefe Trennung ein, o^nc jebod) babura) mel)r

al& eine fejarfe 3u*ec$tweifung ju erretten. @r fügte fid^ batyer in ba$

Unbermeiblic$e. Da8 Regiment Dettingen unb ein Regiment ju $ferb jogcn

mit bem 3flarfgrafen unter ber £>auptarmee gegen ®ran ab. Baben-Duriacb

blieb mit bem onbern föegimente $u $ferb oor 9fcu$5ufel.

S3?ad bie £>auptarmec betrifft, fo iiberfdjritt biefe bie Donau bei äomorn

unb wanbte [idi von hier gegen ©ran. 2luf bie ^ c a d; v t rf> t oon ihrer Sin

nafjerung fjoben bie dürfen ofync 3Serjug bie Belagerung auf unb nahmen

unweit biefer geftung Stellung, ben regten glügel an bie Donau, ben linfcn

an bie nafyen Berge lefcnenb unb in ber gront bureb einen ausgebeizten

(Sumpf gebceft. "Der #erjog rüefte biß an bie törfifefte Stellung heran, fo

bag beibe |>eere nur burch jenen Sumpf getrennt waren. Bier £age ftanb

man einanber unbeweglich gegenüber, al8 eublia) am 15. Stuguft ^erjog ftarl

oon Lothringen fich entfd)log, ben Berfud) 311 machen, ben geinb auö feiner

unangreifbaren Stellung buret) einen üerftefltcn SRücfjug herauSjufocfcn. Diefe

Sift gelang oollfommen. Die Stürfen folgten in <£>ifce ben jurüefroeic^enben

Deutfchen, griffen fie mit großem Ungeftüm an unb würben auf allen fünf-

ten jurücfgefplagen. 3^r 9?iicf$ug, burch ben hinter ihnen liegenben SWoraft

erfajmert, artete balb bei bem größten £l?eit beS £eere« in wilbe gluckt au*,

unb nur ber matten Berfolgung hatte e$ bie tüvfifaje Slrmee ju fcerbanfen,

bog fie auf bem fttücfutge nach Ofen ntcr)t gan$ oernic^tet würbe.

Bor ^eu^aufel mar inbeffen bie Belagerung trofc ber feljr oerringerten

Starte be$ BclagerungöforpS mit ungefchwächter Crnergie fortgefefet roorben.

Die Arbeiten fchritten, be« tapferen Siberftanbeg beg geinbeö ungeachtet, fo

weit bor, bog am 15. Sluguft, bem £age ber Schladt oon ®ran, bie Brefa>

batterien ihr geuer beginnen fonnten. Daffelbe hotte eine fötale ©irfung,

bag ba$ fernbliebe ®efd>iife oollfommen oerftummte unb bie Borbereitungen

ju bem langft betroffenen Sturme am gellen läge ungeftört bollcnbet wer«

ben fonnten. Die Befdjießung bauerte an ben folgenben Üagcn mit gleicher

£>cftigfeit fort, unb ber SÖall ber angegriffenen gront würbe baburd) berge*

jtalt jerftört, „bag man mit Schwabronen hätte hineinreiten tonnen." Der

18. Sluguft War alö £ag beS Sturme« beftimmt gemefen; fd)lea)tc« Setter,

baS bie Brefd)en fa^löpfrig machte, ^atte jeboaj gelbmarfdjaülieutenant (Sa-

prara oeranlagt, ben folgenben Jag jur Ausführung ju bestimmen.

2lm 19. in aller griilje, c« war an einem Sonntage, traten bie $um

Sturme befttmmten Abteilungen an, um burch bie Laufgraben oor bie

Breden geführt ju werben. 3000 Wann, in 2 Kolonnen geteilt, follten

ben Sturm ausführen. Die linfe Kolonne, welche an ber fogenannten bap

rifajen Attaque ftürmen follte, beftanb au« #aiferlid)en, Bauern, tfölnifaVn

unb granfen unter bem furbaüerifcben (General Hummel, in ber regten Äo*

lonne aber ftanoen neben äaiferlichen unb C'üneburgern 300 flommanbtrte

oon bem fct)ro5bifcr)en SRegimente BabemDurladj, unb biefe Kolonne, oon bem
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faiferlit&en ®eneralwad)tmeifter ®raf ©$erffenbcrg gcfö&rt, follte bei ber

faiferlidjen Httaque ftiirmcn. Um 7 U^r borgen« begann bcr ©turnt,

DOran in bcr rec&ten Kolonne bic ©djwa&en unter bem ote Dberftwadjtmciftcr

funfttonirenben Hauptmann $)ct)terfc|)eib, ben £>auptlcuten $ar$bb'rfer, oon

Selfc, oon ^emenftein unb 3 CteutcnantG. JJaft ofjne Siberftanb oon

bem überrafdjten geinbc ju erfahren, würbe toon beiben ßolonncn suglcid) bcr

2ßatl iibevfticgcn unb bic ©türmenben brangen jugleicfy mit ben oom SGBoII

flieljenben dürfen in bie ©tobt ein. $n ben Käufern unb hinter Slbf^nittcn

oertljeibigte fieft ^ier ber geinb jwar mit fanatifc&em, nerjnjcifcltem 2Hutbe,

aber nichts fonnte ber SButf) ber Angreifer wiberfte|jcn. 33alb war ber lefete

5LMberftanb iiberwunben, unb nun begann ein entfe$(i($c3 Horben. Slücö

o^ne Unterfdjieb M Atters ober ©cfd)lccf)t$ würbe nicbergcmad)t, unb bie

erbitterten ©efcwaben rächten burd) ©trome Don 33lut ben Xob if)rer am
24. gefallenen 53rüber. 5luf eine glanjenbe ©eife gelang c$ itynen nod)

augerbem bic an jenem Jage erlittene ©$arte wieber au^nmefcen. Unter

ben erften in bie ©tabt eingebrungen erftiirmten fic ba$ #au$ beä geftungS*

fommanbanten unb eroberten babei bie große praa)tooüc geftungSfaljne. Diefe

ga^ne war oon fernerer grüner ©eibc, im glug 18' lang unb 16' breit.

Gre war auf if>r mit großen golbenen $8ua*)ftaben auf rotljem ©runbe, bie

ga()ne oon oben nad) unten mit einem breifadjen breiten (Streifen tfjcilenb,

bie 48. ©ure be8 $oran, genannt „ber «Sieg" eingewirft, beren Anfang

Safjrlia*) wir Ijaben Dir einen offenbaren ©ieg oerliefjen :c.

$ec$t$ unb linfs oon jenem breifadjen (Streifen befanben ftcfc fornmetrifa)

oert&eilt jaljlreiaV mit ®olb auf rotljem ©runbe gewirfte $ierlid;e Wofetten,

•ßolbmonbe unb ®liicf«fterne, umfcfyrieben oon $oranfpriidjen. 9)?arfgraf

3arl ©uftao überfanbte biefc$ 3eu 9m6 fd)wäbifdjcr £apferfeit ben gürften

unb ©tauben be8 fajwäbifc&en Shreifeä naefj Ulm „ju biefeö GErcofeS ßljr unb

ewigem ®ebäd)tniß". Durd) Defret oom 24. Wooember 1685 ocrliej) ber

Äret« bem glücfHc^en Ueberbringer ber gafme eine S3elot)nung oon 30 gl.

9ttd>t einen Sflann Ijatte ba$ Regiment 23aben^urtaa) bei bem ©türme

oerloren.

gelbmarfc&all (Saprara riiefte oon Weuljaufel mit bem $3e(agerung$forp$

naefc Marfan, wob,in ft$ bie £anptarmee nad) bem ©iege bei <§Jran gebogen

fjatte. 93on Marfan rücfte baö vereinigte £>ecr über bie ®ran unb (5upel

bis Dfarofa), ba bie wiebergcfammelte turfifdje Slrmee auf bem tinfen Donau*

Ufer bis fteograb wieber oorgegangen war. Sluf bie 92a$ric$t oon ber Sin*

na^erung oe« ^)erjog« oon Cot^nngen eilten bie Surfen jeboa) fa^leunigft

auf ?eft$ unb oon ba auf bem regten Donauufer M hinter bie Drau

jurücf. hierauf bejog bcr £>er$og mit bem grSgten Jljeil ber Slrmee in ber

erften £>alftc bc« ©eptember ein Öager bei ©olifa jwifa^en ber Grupel unb

»eiljeft i. 3BiI..©oc^enbl. 1877. 2
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ber ©ran, t?on fjier oerfdu'ebene ftoipö jur ^ieberwerfung ber ungarifd)en

Nebelten l)auptfad)licf) nadj Oberungarn entfenbenb.

23i3 Anfang« Oftober blieb bie Slrmee unb bei ifcr Regiment 53oben*

Durlad) im Ooger bei @oltfa — Regiment Dettingen mar, burefc baS £008

beftimmt, als Söefafeung na$ Reuljaufel gefegt woroen. SKitte Ottober

enblia) traf ber 23efe$t aum 23este&en ber SEBinterquartiere ein.

Der fdjwabifcfye #rei$, bura) bie fa)limmen (Erfahrungen be$ öorigen

SGBintcrö gewifeigt, befa)tog nun feine Gruppen in bie £eimatfj jurücfju»

gießen.

Den 15. Oftober oon (Solifa abmarfajirt, erreidjtcn bie Beiben RegN
menter $u gug Grnbe Rooember bie fjeimat&liaV ®renje bei Rorblingen.

Saren bie SBerluftc wädrenb beS gdbjugö ocrljältnigmagig gering getreten

— Regiment $3aben*Durlaa) (jotte beim Slbmarföc au3 Ungarn nur

62 Äranfe in ^regburg jurücfgelaffen — fo waren fie auf bem .jpeimmarfdjc

im SBerljältnig um fo ftärfer. 9Wein 46 ÜKann Derfor Regiment ©oben'

Durlad) unterwegG burefc ben £ob, unb baran waren naä) bem 33eria)tc beö

3J2arfgrafen bie ufterreia^ifajen unb bat;erifd)en £anbe8fommiffäre fd)ulb,

weldje bie SÜtfarfajroutc unter mögltdjfter 2lu$beljnung ber 3J?ärfd^c fo ein*

ric&teten, „bag ber ©olbat fötale« ni$t ertragen fann fonbern allererft auf

bem Riicfmarfd) re$t ruinirt wirb unb rrepiret."

$Bä'i)renb beä 3Binter8 Ratten bie Regimenter SMuge, firfi in ben guten

Quartieren ber .peimatf) ju erholen. 6$on mit 53eginn beß grüOjaljrS

1686 aber regte man fia) im ftreife mit neuen ÄriegSrüftungen, benn bem

^erfpreajen gemag follten auaj in btefem Qa^re wieber bie flretetruppen

bem Äaifer ju £ilfe nad) Ungarn fommen.
1

@#on im Slpril fonnte ftdj ber SWarfgraf oon J8aben*Durla($ mit ben

neurefrutirten Regimentern ju gug wieber bei Ulm etnfdH'ffen, unb um bie=

felbe fyit marfa^irten bie beiben Äaoaüerieregimenter ju ßanb Don ba ab.

Da« Regiment 53aben*Durla$ würbe oon bem an Sinfljö (Stelle neu

ernannten Oberßlieutenant oon ^Badjcnljeimb geführt.

SBa^renb bie Streistruppen auf ben gewohnten ©egen Ungarn jueilten,

fammetten fi$ bort jwei £auptarmeen, bie eine unter bem Äurfürften oon

dauern bei Äomorn, bie anbere unter bem $>erjog öon Sot&ringen bei

Marfan. 3ur erfteren geborten auger ben 53aöern unb äaiferlicfcen bie

©adjfen unb Ungarn. Die testete beftanb au8 &aiferlia)en, 23ranbenburgern,

granfen unb <Sd)waben. Rod) nie ftiegen bie ReiajStruppen fo jaljlreia) ju

ber faiferlia^en Slrmee, wie in biefem gelbjuge. SRaffenljaft ftromten bie

greiwiüigen gerbet, unb wie oorbem ju ben ßreujjiigen, fo fammelte fieft

iefet im faifcrlidjen Sager ber Slbel ber @§riften&eit o$ne Unterfcjieb ber

Nation jum Kampfe gegen bie dürfen.
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$loä) ef>e bie @<f>tt>abcn unb SBranbenbnrger angefommen waren, riicftcn

bic beiben £)eere Don ifjren Sammeljjlä'fcen gegen Ofen, um fid? unter ben

Satten biefer geftung jum Singriff $u oereinigen. Hm 21. Juni traf ber

§erjog Don Sotfjringen, welcher ben SBeg auf bem regten Stanauufer ein*

geflogen fjatte, Dor Ofen ein; an bemfetben STage ging ber fturfiirft bei

$eft& Don bem ünfen auf ba« redjte Ufer über. ßrfterer fc^tug fein Sager

bei 2(lt*Ofen, legerer, wie Dor jwei Qa()ren, hinter bem SBlocfSberge auf.

3RH bem geinbe fjatte bi« jefct fein 3u f0ttimenP°§ ftattgefunben, bagegen

ljatte man erfahren, ba§ in Ofen eine Jöefafcung Don 10,000 Sttann liege,

Dag bie geftung auf« befte mit allen 23ebürfniffen Derfeljen fei, unb bog ein

türfifc&eS Grntfafcfjeer bei Seigrab fia) fammle. üDie Belagerung begann

oljne 359ern ; Nie fru
"&cr 9r 'ff Dcr £wjog Öfen felbft an, wafjrenb ber $ur*

fürft feine Slttaque lieber bon bem SBlocfäberg gegen baß Sd)fo§ richtete.

£>er ßampf geigte gfeia) Don Slnfang an ein ernftljafteS Slnfeljen. (£a)on

am britten Eage erftürmten bie &aiferlid;cn bie nur fdjtoad) Dertfceibigte

untere Stabt unb festen ftc^ barin feft. 3n ben folgenben £agen, am 26.

unb 29. Quni, madjten bie Surfen fowofjl gegen bie $aiferlidjen al« gegen

bic dauern heftige Huäfälle, bie mit bebeutenbem SBerlufte auf beiben «Seiten

jurüefgewiefen würben.

£)en £ag naaj bem gegen bie Jauern ftattgefunbenen Ausfalle, am

30. Juni, traf ber 3tfarfgraf öon 23abem£)urla(t) mit ben fetywäbifeben

ftretötruppen im Sager ber $aiferli($en ein. SMe 'Regimenter $u gufj er*

hielten itjren Soften im Sager unb in ben £rana)een in ber Reifye ber

faiferlidjen Regimenter, bie beiben $aDaßerieregimenter würben fofort mit

faiferlio^er Äaoatterie gegen ©tuDltoei&enburg auf Refogno^irung entfenbet.

$)ie Saufgräben ber tfaifcrltc&en waren biß auf 50 (Stritte Don ber

geftungöinauer Dorgerü'cft. @lei$ am STage nad) ber Slnfunft würben Don

beiben Regimentern 600 tfommanbirte in bie Styprodjen gefdjicft. (Sine ^ctge

Arbeit erwartete fie bort. 21u« ©efd)üfcen unb tfleingeweljr, auö Stein*

mörfern, mit Pfeilen unb £anbgranaten würben £ag unb Rac$t o&nc Un*

ter(a§ bie in ben Saufgraben rteljenben Don bem unermubliajen geinbe be*

fd) offen unb beworfen. <&$cn am erften £age blatte Regiment SBaben*

ÜHirlaa) 8 £obtc unb 21 33erwunbete unter ben $ommanbirtcn. gaft fein

XaQ ging in ben Saufgräben olme 23erluft boriiber. 211« einer ber erften fiel

Oberftlieutenant oon Saajenljeimb burdj einen @dju§ in ben $opf. gör

iljrt übernahm Oberftmactytmeifler Starty Don $öa)fett bie güljrung be$ Re=

girrt ent«.

SBenige £age nad) ben Schwaben, am 3. Slugnft, famen bie 23 rem ben-

burger 8000 üftann unter ©djoning bor Ofen an; tr)nen würbe ber <ßlafe

ünfö neben ben Äaiferlid)en angewiefen.

@in Sluöfatt be$ geinbe« folgte bem anbern. 25ie JBefdjjiejjung würbe

auf beiben Seiten mit größter (Energie forrgefefet. 21m 13. ^uli glaubte
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ber $>er3og Don Lothringen eine hintangliche Vrefdje ju ha&en, um ftd) auf

bem ©rancr Ronbell feftfefcen $u fönnen. 92oc^ am nämlichen Jage befahl

er ben Sturm. Um 7 Uhr Hbenb« ftonben bie ba$u beftimmten Struppen

bereit, unter ihnen 600 Stommanbhte ber fd)wabifchen Regimenter. Einige

Stücffchüffe gaben baö 3 c, d)en J,im beginn beö Singriffs. „Crä wäre wotjt

ein Dolle« wunbterbarliche« Stürmen" fchreibt Warfgrof Lubwig bon Vaben*

Vaben als Slugenjeuge, „toeldjeö ohnmoglich anberft al« unglücffeelig hatte

ablauffen fönnen." $n ber eile angeorbnet, fehlte bem Sturme bie nötige

Vorbereitung unb Rettung. Die eigentliche 23refc$e mar gar nicht gangbar,

tote e« fich jeigte, al« man biefelbc erreicht ^atte, unb bie ot)ne £)ecfung am

gellen £age Slnfttirmenben mugten furchtbare Verlufte erleiben. Xer 3Ötber*

ftanb ber dürfen mar uniiberroinblid;. 5£eiber unb ßinber fampften in ben

Reihen ber fanatiföen Ungläubigen. 30iit beifpictlofer £apferfeit waren bie

Angreifer bi« an ben gug ber Vrefche oorgebrungen, wenngleich ein £>agcl

bon ©efejoffen aüer Slrt unb bon «Steinen fte überfdjüttct, 9Rinen häufen*

weife flc unter Krümmern begraben unb ^ßuloerfacfe unter ihre Reihen ge~

fchlcubert, bie gräglichften Verheerungen angerichtet Ratten, £icr aber fanb

ber Singriff unü'berwinbliche ^inberniffc. SRut einzelnen gelang e«, bie jafje

VrefaV ju erflettern unb bis $u ben ^Jallifaben üorjubringen; bie £aupt;

maffe hielt am guge an unb mugte, ba e« feine $?öglid)fcit war, ben fteiten

£ang ju erftürmen, jurüefgeführt werben. Rieht weniger al« 1400 £obte

unb Verwunbete fyattt biefer Sturm gefoftet. Sie üiele bie beiben fdjwä*

bifchen Regimenter babet toerloren, ift nicht angegeben.

3u gleicher 3e *t al« biefer <Sturm unternommen mürbe, ^atte ber getnb

einen Sluöfall auf bie Vranbenburger gemacht, ein 3 c ' (&en feiner (Energie

unb Kühnheit. (^lücflicher al« bie ßaiferlidjen waren bie Vanern, Welche

fich wenige £age nachher burch einen gelungenen Singriff unmittelbar an ber

§ontrce«carpe be« (Schlöffe« feftfefcten.

Um jene 3cit traf bie fidt)crc Rachricht ein, bag bie iSntfafcarmee im

Vegriffe fei, bie Drau bei (Sffef, 12 Sagmarfehe bon Ofen, $u überfchreiten,

eine weitere Mahnung, bie Einnahme ju befchleunigcn. Durch einen 3ufatt*

fchug würbe am 22. Quii *>a$ £>auptpuloermagajin ber Xürfen in bie £uft

gefprengt, woburch groge Verheerungen an ben $$eftung«werfen angerichtet

würben. Der £>erjog oon Lothringen lieg hierauf bie Vefafcung jui Heber*

gäbe aufforbern, würbe aber mit feinem Slnftnncn ftol3 unb entfehiebert ju*

rnefgewiefen. Um ihrer Steigerung Rachbrucf $u geben, matten bie Surfen

am 25. einen grogen Sudfall gegen bie taiferlichen, Vranbenburger unb

©anern jugleid), ber aber überall, auf Seite ber Äaifcrtichen „hauptfatfclitfc

oon benen Schwaben mit Verluft batb wieber repoussirt unb $urücfgeiagt

Würben." Slm 27. ^uti lieg ber «fjergog auf faiferlicher wie auf batyertfeher

Seite abermal« einen $auptfturm anpeilen. 3tD<f4cn & unD 6 ^hr 9?acfj*

nttogfl begann ber Singriff, welker auf (Seite ber ßaiferlichen mit 6000
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Wlann unternommen mürbe. 1000 @#roaben ftürmten bobei mit. SBteber

leifreten bie dürfen ben belbenmüthigften SBiberftanb, unb abermals maren

eß Söetber unb Äinber, bie in ihren Reihen mitfodjten. Iber trofc ber Der-

jtoeifelten ©egenmehr ber SBertfjeibiger mürbe in oierftünbigem Kampfe bie

£>auptumfaffung erftürmt unb behauptet. Die 33erlufte waren augerorbentlia).

Die fiaifer(i4)en unb 6chmaben jagten 2000 an Sobten unb 5Bermunbeten,

bie 33ranbenburger allein 500, bie 53atiern 800.

Die Röhrichten öon ber junebmenben Slnnaljerung bcö türfifc^en @nt*

fa^^eere« bemogen ben ©erjog uon Söflingen, am 3. Sluguft toieber einen

allgemeinen Sturm ju unternehmen. SKber bie 33ertfjeibiger, ebenfallß oon

bem 2lnmarfd)e beß türfifa^en Jpecreß unterrichtet, geigten fid), bureb bie

Hoffnung auf balbigen (£ntfafc entflammt, gerabe$u uuüberminblich, unb ber

<5turm mißlang. 5$on ben fcbroäbifchcn Regimentern maren nicht mehr alß

400 Äommanbirte bei biefem Singriffe beteiligt geroefen.

Wenige Jage nad) biefem erfotglofen Unternehmen jeigten fieb im ©üben

bie 33ortruppen beß geinbeß, unb nun galt eß, gegen jtoet Seiten gront ju

machen. Obgleich eine Sircumöallationßlinic oor^anben war, fo befeblojj boct)

ber $>erjog, ftatt fic^ in biefelbe cinsufchtiejjen, bem geinbe inß freie gelb

entgegenjurüefen.

Roch üorber am 11. unb 12. Sluguft mar oon neuem ber SSerfuctj ge^

macht morben, Ofen oor ber Slnfunft beß türfifc^en #eereß mit ©türm ju

nehmen, jeboch wie feit&er oergebltd). 2lm 13. Sluguft rücfte ber ^er^og

mit 40,000 ÜJfann au« bem tfager bem menige teilen entfernten JJeinbe

entgegen; baß fd)roabifd)e Regiment Oeffingen befanb fid) mit ben beiben

fürjlic^ öon @tut)lmci§enburg jurü'cfgefebrten Reiterregimentern unter bem

außmarfebirten ßorüß. Regiment $3aben*Durlach mar unter ber 23efafcung

ber Saufgraben oor Ofen jurücfgeblieben.

Die beiben #eere im freien gelbe ftauben cinanber auf geringe (Sntfer-

nung gegenüber, unb ein ^ufommenftog festen unoermeibtia). 2Bie eß ftd)

jeboch balD jeigte, roar eß nid)! bie Slbftc^t ber dürfen, eine ©d)laa;t 51t

magen, um Ofen ju entfefcen, fonbern fie Ratten oielmchr ben $lau gefügt,

burdj ^ineinroerfen ton Sßerftärfungen in bie geftung einen längeren 333ibcr>

fianb bcrfelben, biß jum Eintreten ber fd)lcd)ten Sitterung ju ermöglichen.

©cfcneU nach etnanber mürben jmei 23erfudje ju biefem Stücd gemalt; Oer

erftere berfelben mijjlang ooflftänbig, inbem bie 8000 bcnfelben außfiihrenben

Surfen, naebbem fie einen Xfail ber faiferlicben Slrmec burebbrochen, grög^

tenü)eilß jufammengebauen unb gefangen ober jerfprengt mürben. 53ei bem

jmeiten SBerfuche jeboch glüefte eß etma 300 3anitfebaren oon einer 2000
vU?ann ftarfen Kolonne fi$ in bie 5cPun9 bincinjumerfen, allerbingß grogten^

tt)eilß oerrounbet unb fampfunfähig. Wit bem (gelingen biefcß lederen 25er-

fucbS aufrieben 50g fieb baß türfifa)e §ecr gegen ^anfnbeef ^urücf. Der

©erjoa öon Lothringen bagegen rücfte mieber in feine öinie oor Ofen ein,



um btc ^Belagerung, melche inpifc^en faft geruht hatte, mit neuer (5nerßte

aufzunehmen. 5lm 22. Huguft bemadjtigten fieb bic 53abern burdj mieber*

Rotten Sturm eine« fytilQ be« ©cbloffc« unb festen ftcb in bemfelben fejt.

Einige STagc nachher machte bie auf« neue borgerüdte tiirfifdje Slrmee einen

abermaligen SBcrfucb, Sßerftärfung in bie gejtung ju bringen. Doch fiel biefer

noch fd)limmer au« al« bic borigen, inbem bon ben 1500 in ba« faiferlicbe

Sager eingedrungenen dürfen nicht ein iWann mit bem Sebcn babon fain.

^Bieber jog fid) hierauf bie türfifebe Slrmee auf Jpanfabecf jurücf, bie fjclben*

müthige 53cfafcung bon Ofen ihrem ©chicffal iibcrlaffenb.

£)ie legten Tage be« ©iberftanbe« maren Ijeraitgefommen. 33on Tag
ju Tag matten bie «Belagerer größere gortfehritte in bem Trümmerhaufen,

au« bem noch bie geftung«merfe beftanben, unb ein 2lbfc&nitt um ben an-

bem würbe bem fjeroifd)en SBcrtfjeibiger entmunben, beffen Stärfc auf menige

Taufenb 3)iann ^crabgefunfen mar. 211« jubem noch (Snbc Slitguft ba«

10,000 2ftann jählenbe $orp« be« ©eneral« ©cberffenberg au« ©icbenbür*

gen, forute ein fchmebifd)e« ^>i(f^forpö im faiferlicben Öager eintrafen, fo

mürbe enblicb ber £auptftur;n befchloffen, beffen Grrfolg faum met)r jroeifcU

Ijaft fein fonnte.

£)er 2. (September mürbe al« ber Tag be« ©türme« feftgefcfct unb

beibehalten, rrofcbem bie tiirfifdje Grntfafcarmee noch am 1. mieber gegen bic

ßircumbau'ationölinie borgeriieft fear. SBäfvrenb ber größere Thcil ber 2lrmee

in SBereitfcbaft gegen ben äußern geinb ftanb, machten fieb 6000 iDlanu

Äaifcrticbe, 53raubenburger, ©djroeben, Scbmaben :c. foroie 3000 Samern

jum »Sturme fertig. 23on bem Dfegimenle öaben^urtaeb maren c« 800

atfann, bie jum ©türme fommanbirt maren; Regiment Dettingen mar bei

bem #attptforp« ber Slrmee eingeteilt.

Um 3 Uhr nachmittag« mürbe ba« &ütyn jum beginn bc« ©turuic«

gegeben.

£)rei Kolonnen griffen auf ber faiferltchen 6eite an. 2Ibfd)nitt um
;Hb]dmitt mürbe bon ben unaufhaltfam 23orbringenben bem geinbe entriffen.

Unter fürchterlichem SBlutbabe brangen bie @türmenben in bic ©tabt ein,

jebc« $au«, jebc ©traße mürbe Don bem geinbc auf« Slcußerfte bertheibigt

unb mußte mit S3erluft genommen merben. Grnblich aber mar aller SBibcr-

ftanb gebrochen, unb nun begann ein graßliche« SWorbeu, bem nur ba$ an

allen Grnbcn au«brechenbc geuer Grinbalt t^at. 2Son ber ganjen $3efafoung

maren nicht mehr at« 2000 übrig geblieben, benen ber Äurfürft ton 33at)ern

ba« öeben fünfte, nachbem fic ba« (Schloß bi« jum legten Slugenblicf auf«

außerftc bertheibigt Ratten.

Ueber ben 23erluft be« Regiment« 23aben*£)urlach fmb feine eingaben

oorhanben. Gin gelbmebel namen« (Sdjicf bon be« Hauptmann« ÄeUer

Kompagnie aber eroberte eine tiirfifcbc golme. „. . . . meil er ber Crrflcn

Mucr unter ben Äommanbirtcn ist Ofen gemefen unb einen türfifchen $aupU
Digitized by Google
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faljnen erobert, fertigen ober einem flaiferlichen Offizier ejettobiren müffen"

würbe it)m bon Äreifeä wegen eine 23elot)nung oon 30 gl. befretirt.

Lieutenant 23artt) oon be$ Oberfllieutenant« Starfh äompagnie wirb

bei einer fpäteren (Gelegenheit ber ®nabe feineö $)crjogö befonberS empfoh-

len, „»eil er ftcb oor Slllen als ein f)5d)ft recbtfäaffener unb bafferer Offt*

jier bei ftiirmenber (Eroberung ber S36ftung Offen erliefen."

Somit Ratten bie (Schwaben auch bei biefem blutigen ©ange it)re ©treibe

ju führen gewußt.

£)ie türfifebe (Sntfafcarmee hatte feinen SBerfuch gemacht, Ofen ju retten,

unb jog (ich, alä pe fitb Don bem galle biefer geftung überzeugt hatte, un*

oerweilt gegen ©üben jurücf. $)er £erjog oon Lothringen folgte it)r, am

7. (September oon Ofen aufbreebenb, mit bem ganjen £eere nach- 33ei

£olna am 20. (September angefommen, erhielt er bie Nachricht, bog ber

geinb, ber Sluflofung nat)e, über bie $)onau jurücf$ugeben im begriffe fei.

$)a unter fotogen Umftanben eine gortfefeung ber 33erfolgung biefer Strmec

unnöttjig erfaßten (? b. föeb.) unb weit bie 9teicb«armee unb anberc Skrbünbctc

fic^ weigerten, weiter gegen ©üben ju marfebiren, fo be$og ber ^erjog mit

bem ®ro« beö £ecre6 am 26. (September ein Lager bei SBogm'ßlo auf bem

linfen >Donauufer gegenüber Oon £olna, jwei felbftänbige ftorpS oon hier-

gegen (Stut)lweißenburg unb günffira)en entfenbenb, um auch biefc geftungen

nodj bem geinbe ju entreißen.

(Snbe (September traf oon SBien ber Q3efec)t jur Sluftöfung ber £>aupt^

armee ein. Hm 30. beffelben 2ftonat« brach 9)?arfgraf flart ©uftao öon

33aben*S)urlac& au« bem Sager auf, um fid) heimwärts ju wenben. 9?i$t

ot)ne 5lnerfennung fottten bie «Schwaben oon ben Äaiferlidjen fcheiben. 3l)rc

2>crbienfte würbigenb gab it)nen ^erjog ftarl oon Lothringen ein Schreiben

an ben febwabifeben Äretö mit, in welchem e$ heißt: „ onbt werbe mir

bei Qh*° Äaiferf. Sflatyft. nach erffjennenber Obliegenheit angelegen fein laffen,

gebachte Gruppen 3U §§xo ftc^ferl. Sföanjt. £)ienften in allen oorgefallenen

gelegenheiten bißhero trew unerfdt)rocf^en onbt bapfer erwiesener embftgfeit,

3<nfonber$ aber 36™ beö £errn Stfarfgraoen Lbb. ju allgemeinem beften

onbt üergnügen ahnfehnlichen geführte conbuite auch unermfitt) angewenbter

enffer hoch an$urübmen."

£)ie SWarfchroute war beffer eingerichtet alä im öorigen Qahre, unb in

beftem 3u fl°nDC erreichten bie Regimenter $u guß Grnbe 9?ooember wieber

bie fchwabifche ©renje bei «Jtörblingcn, um oon \kx au« bie Winterquartiere

3U begehen.

Ungleich günftiger wie in ben borhergehenben genügen ftanben bie

23erf)ältniffe für bie kaiserlichen, al« (Snbe 1687 SDcarfgraf Äarl ©uftav
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üon Baben=Durlach üon neuem ftd) mit ben beiben £ret$regimentern ju gufj

bei Ulm einfdjiffte, um nach Ungarn $u eilen. Ofen, ba« £auptboümerf ber

türfifeften 2)cad>t in Ungarn toar gebrochen, günffir<hen, <Siflo« unb anbere

»richtige geftungen toaren am ©c3t)(uffe beö üorigen ghlcflid)cn gelbjugS in

bic $&nbe ber Itaifedtyen gefallen, fo ba§ man {joffen fonnte, mit einem

legten oernichtenben «Schlage gegen bie in ihrem Sinterlager bei Beigrab

ftebenbe Jpauptarmce bollenbö £>err in Ungarn ju tuerben unb mögltcherttjeife

noch jenfeitä ber Drau unb ber untern Donau Eroberungen ju machen.

SKitte 2Nai fammelten fidj bie beiben für bie £auptoperationen be« be*

üorftehenben gelbsugö beftimmten Armeen — bie eine, bie £anptarmee, unter

bem $erjog Don Lothringen bei ©ran, bie anbere unter bem fturfürften INaj

(Smauel bei Sjolnof an ber £l)ei§. 3« M e £>auptarmce foüten bie erroar*

teten fchroäbifehen, franüfajen 2c. £ülf$truppen eintreten; bie anbere SIrmee

beftanb au§fcr)Itcgtict) au8 Äaiferlichen unb Bauern.

3ebe ber beiben Armeen roar anfange baju beftimmt, fclbftänbig ju

operiren. Der fanget an Lebensmitteln ätoang aber ben ßurfürften bnlb,

üon ber Sheiß an bie Donau fta) ju wenben, mo bie Bcrhaltniffe fobann

bic Bereinigung mit ber £auptarmee oon fclbft herbeiführten.

Severe, anfange 3um' üon ®ran aufgebrochen, war im Verlaufe biefc*

äftonatö auf bem rechten Donaunfer bid Darba oorgerüeft, too fie fchon auf

bie Bortruppen be3 um biefe Qtit bei (Sffcf hinter ber Drau ftchenben tür*

fifchen £eere8 geflogen mar. Dura) bie furfürftliche Slrmce ocrftaift, befettofj

ber .^erjog, ben geinb in feiner Stellung hinter ber Drau aufsuchen, unb

beibe Slrmeen überfchritten ju biefem ^roeefe 9)?itte 3uli bei SittoS biefen

Stuß unb riieften gegen (Jffcf oor. Stuf befd)tt>erlieben Söegen, burch bi$te

Salbungen unb 2Noräfte, am 18. 3uli oor Grffef angelangt, traf man &ier

ba8 jahtreidje türfifchc £>eer gegen alle Crnoartung ftatt in freiem gelbe in

einem roohlberfchanjten Lager an. Sftac&bem man jtoei £age unter nufctofen

^länfeleien bor bem feinblichen Lager geftanben unb burch feinblia)eö ©efdjüfc-

feuer über taufenb SDfann berloren hatte, feljrte bie ganje Slrmee auf benv

fclben 2ßege, auf welchem fie gefommen, roieber über bie Drau jurücf. 2ftan

beabfichtigte nach biefem oerunglüeften 3uge, fleh JUX Belagerung öon ©roj$=

toarbein $n toenben. Unoermuthet aber überfchritt faft auf bem guge fotgenb

bie türfifchc Slrmee bie Drau bei Grffef unb fchtug ein Lager bei Baranrjatjar,

in ber Wahe bon 9)iohaej, ben £cr$og oon Lothringen babureb notljigenb,

oon anberen Unternehmungen abjufehen unb fich gegen fie ju menben. 8m
31. 3uK WH Die Dereinigte faiferliche 3lrmee ihr Lager gegenüber uor

bem mohlbefepigten türfifchen Lager auf. Beibe £eere toaren burch ba$

fumpftge gtügchen tfarafiqa getrennt.

So ftanben bie Dinge, ale nach langtoierigem Wavfc^e ber 5)?arfgraf
;

oon Baben-Durlath am 31. 3uli mit ben beiben Regimentern ju gu§ unö

öcn 2 tfaoalleriercgimentern bei ber £auptarmce eintraf. Digitized by Google
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Der 3uftanb bcr Regimenter gu gu§ war, bem $3eri$te be« SDforf*

grofen naeb, ungeaebtet be« langen Warfc&e« ein D ortrefflic& er, woran bie

Don leiten be« Greife« eingeführten SBerbefferungen im ^roDiant« unb <9ani--

tat«roefen einen nicht geringen Slntheil Ratten ; wie benn „3ur bcffern ßonfer*

Dation be« armen gemeinen Unecht«" auf ^Betreiben ^erjog« gviebrieb

$arl oon Sfirttemberg in biefem getb^uge gum erften Wale jebem Regiment

neben ben gelbfcherern, &on benen jebe Kompagnie einen ^atte, unb bem

„JJelbfajten", in welchem ber Donrath an 5lvgneimitteln für ba« gange Regi*

ment mitgefürt gu werben pflegte, ein gelbapothefer mit einem „Slrgnei*

faften" gugetf^eitt würbe, fowie 6 geraumige Äranfengelte. $ud) in bcr 2lu«>

rüftung be« gemeinen Wanne« war auf £>ergog grtebria) #arl« ^Betreiben

manage geitgemaße 33erbefferung eingeführt Werben. 3um er f* cn ^a * c ®w
ba« gnnge Regiment 53abenDurlach mit Bajonetten anägerüftet — bie

SEBürttcmberger führten biefetben übrigen« fdjon feit bem 3al)re 1683; bamal«

mar biefe Reuerung aber Don ben übrigen ÄreiSftänben al« „untauglich unb

bem ^olboten befchwerlich" erachtet rcorben. — Slugerbem mürben bie Re*

gimenter ju gufc mit „Sehmeinöfebern unb Stocfcn gu fpanifdjen Reitern"

ausgelüftet — „ein bem ©olbaten gu guter £>efenfton bienenbe« (Gewehr,

bann au« ben €tocfen gleichbolbcn fpanifche Reuter tonnen formirt unb

alfo jur 53efcf)irmung be« gangen Regiment« tonnen Dorgepflangt werben."

£)ie SajwetnSfebern unb ^töcfe würben auf bem Warjc&e auf SBagcn naa>

geführt.

<&eit bem 31. 3uÖ ftanben bie faiferlicr)e £)Quptarmec unb bie dürfen

einanber in bcr Rahe Don ütfobaq gegenüber. £)er |>crgog dou Söflingen

wagte e« nicht, ba« gwifeben beiben Sägern befinblicbe fumpfige £e rata an*

geftebt« be« geinbe« gu überfcrjreiten, um gum Angriff überzugeben, uno

bie Eürfen blieben im 33ewuj$tfein bcr Stärfe ihrer (Stellung ruhig in

berfclbcn, in unau«gefetjten ^cbarmüfceln burch ir)rc überlegene Reiterei

ben Deutfa^en bie gouragirung unb 3 u fll^r erfchwerenb.

33i« jum 6. Sluguft bauerle biefer 3"f*an b, al« cnbltd) bcr £ergog Don

Sothringen in ber 2Ibfid)t, bie dürfen au« ihrer unangreifbaren Stellung

herau«3ulocfcn, aufbrach unb nach 9Rohacg marf^irtc. 2lber auger einigen

Re(ogno«äirung«truppen / welche ber Slrmce folgten, blieb ba« gange türfifdje

£eer ruhig tm feitljerigcn Cager fielen. £)rci Jage wartete ber £ergog bei

2)iohaeg auf ba« 33orrücfen be« geinbe«, at« biefe« aber immer noch nicht

erfolgt war, fo befchlog er nach Ablauf biefer grift, auf (SifloS unb günf-

firc&en gu marfchtren, um biefe geftungen gu bemoliren unb fobann ba« tfanb

recht« ber £)onau bem geinbe prei«gebenb mit ber gongen Slrmee auf ba«

linfe ©onauufer übergugeljen. 2lm 10. Sluguft war man, umfc&warmt Don

fetnblic^er Reiterei, Don ÜftofjQCg aufgebrochen, am folgenben £age lagerte bie

Slrmec unweit ©iflo« am guge be« 53erge« £arfan im ZtyaU bcr Äarafiqa.

£>a brauten bie ^unbfapafter bie unDcrmut^cte Rac()ria)t, bag bic gange
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türtifdje Slrmee, aus bem £ager bei Jöaranrjabar oufgebrochen, im Slnmarfcbe

begriffen fei. ber Ztjat fd;lug ber geinb audj an bem namtiefcen Jage

no<b fein ßoger in geringer Entfernung bon bem ber Staiferlidjen auf unb

begann, baffelbe bura) ftarfe SBerfc&anaungen gu berfen. Das £errain, auf

welkem beibe £>eere lagerten, erfdjien bem $>erjoge ton ßot&ringen für bic

nun enblia) ftd)er beoorftetjenbe @ntfa)eibungSfcblactjt au« terfc^tebenen ®rün*

ben niajt günftig genug. Orr befdjlofj ba&er, weiter gegen ©ifloS fjin $u

r iief en, ruo baS freiere ©elänbe eine !röftigere SBerwenbung ber Gruppen 311

julaffen fctjien, als in bem Don fumppgen ©albern unb bon bergen eingeengten

£ljale ber ftarafiqa.

Da« ßager ber Äaiferlicben lehnte firf) mit bem regten glügel an ben

SBerg $arfan ober Diamantberg, über befftn <8eitenabt)ang tief eingefa^nttten

bic (Straße nadj ©ifloS führte. — 91m borgen beS 12. trat bie faiferlidjc

Slrmee ben Sttarfdj gegen <Siflo$ an, Dorauö ber rechte glügel, in welchem

bie beiben fdjwäbifcben Regimenter gu guß bataillonsrocife eingeteilt waren,

unb bie 2Wtte unter bem ©erjage Don Cot§ringen. £)er tinfe glügel

unter bem Äurfürften Don dauern bitbete bie Rachut unb ftellte fia) als

Qecfung Dor bem oben erwähnten (Sngweg auf, wafcjrenb baö ®roS ber

Slrmee baffelbe burebgietjen mußte.

Öe^tcreS tyatte bereit« ben $ol)ltoeg paffirt unb fefcte jenfeits beffelben

ben Hiarfcb fort. CSben fajicfte fid> bie Rachut an allmälig gu folgen, als

ploftticft tyr Äugerfler (infer gtügcl überrafaVnb unb ungeftüm bon ber bis

batn'n burefy ©cbüfd) Dcrbccften leisten Reiterei ber dürfen angegriffen

würbe. •

Waffen wir ftatt jeber weiteren 53efct)reibung ber aus biefem Singriff ber

Surfen ftd> föjnell entwicfelnben 3d)lad)t ben $3erid)t beS SJiarfgrafen öon

33aben'Durlacb über ben Verlauf bcrfelben unb bie Sfjeilnaljme be« fcfcroä*

bifa^en gußbolfs an iljr in beffen eigenen Sorten folgen:

„Racbfcem wir auSm Cager am fogenannten Diamantberg 2 ©tunben

bon€>gifloS ben 12. Slug.: morgens frül) aufgebrochen unb unfern 3)iarfd>

gegen ©gifloS nehmen wollen, ift ber geinb mit feiner ganzen Armee
aoancirt unb naa^bem felbiger wahrgenommen, baß wir o^ncrad)t beffen

unferen marche gegen ©ictoS fortgefegt, t)at er fieft an nnfern linfen

glügel attaebirt unb gu gweienmalen mit größter gurie unb gorce ange*

fegt, in willens bie $ot)e 51t gewinnen unb uns mit ben (Stüctcn in bie

flanque gu fommen, worauf beS £errn (5t)urfürften Don dauern (Knaben

fagen (äffen, baß man mit ber Armee unb Avantgarde anhalten mochte,

welkes benn gleidjbalben gefct)et)en. Unb finb fogleidj etliche Regimenter

Äanf: unb 4 Bataill: ©^wäbifctj: unb granfif#: gegen gebauten Unten

glügel unb bie $ö&e fommanbirt worben, welche bann nebenfo benen auf
r>cm Unten glügel geftanbeneu Xruupcn bergcftalt auf ben angefommenen
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geinbt aoondrt unb getroffen, bof fctbtger fidj gor balb toieber retiriren

miiffen.

Die Stbmabifa*)en 2 SatatüonS, eine« öon meinem unterfcabenben

SKegimente, baS anbere oon Oetting: au<& franf: 2 öat'S finb auc^ auf

ben geinb avanetrt ober ju feiner onbern Satoe alö bureb Regiments*

ftücftein fommen. 2(uf biefeS nun unb nadjtcm ber geinbt auf bem linfen

glügel repoussirt morben, ift bie ganje Arm^e auf ben geinbt loSgangen

unb ^at benfelben mit fotd)er Dapferfyett angegriffen, bag er g(eia)bolben

aus feinem gehabten unb angefangenen retranchement geroit^en unbt bur$

ben SBatbt unbt fein gager über ben 9Jforaft föei§auS genommen unbt

uns alfo fein Sager unb üoüige victorie bmterfaffen. SBou beme geinbt

folten bei m./lO unb' jmar mciftenS Sanitfajaren geblieben unbt gefangen,

Don benen unfrigen aber mit mefjr beim 1500 3K. bleffirt unbt umfommen

fein. . .
."

Die Stuflofung ber türfifcfjen Slrmcc mar öollftänbig. Qn mitber gfudjt

fugten fid) bie jerftreuten Raufen über bie Drau nad) (Sffef ju retten. Un=

ermeßlid) mar bie 23eute, meldje mit ber (Sinnatme beS türfifc^cn CagerS in

bie £anbe ber Deutfa^en fiel: „70 groß unb fleine Stucff), 11 geucnnörfel,

baju üiü ^umben unb Äugeln 900 Rüffel unb anbere Ddjfen, oiü (Sameel,

(Sttia^e $5ftti$e 23etj oon Qobü unb marb.er, fauber gemoljr unb fabel, bitte

überouß fflöne $t% *ßrooiant, überpffige sD?enge oon 9ffeljl, reiß unb alter*

^anb bergt, victualien. . .

31m anbern Jage murbc „in beS geinbeS fpottlia} uertaffenem ßager"

ein feierliches Te Deum abgehalten. Der $)er$og üon Söflingen glaubte

nad) biefem glänjenben Siege bie jur Untermerfung beS CanbeS füblict ber

Drau nötigen Operationen einem Heineren ßorps nberlaffen $u fonnen. Crr

fetbft befd>to§ mit ber #auptarmee nach Siebenbürgen ju rüden, biefen

türfifdjen 33af nücnftaat in 23eftfc ju nehmen unb ber 2trmee in bem Don bem

oerheerenben Kriege bis jefct faft ganj oerfcfyonten, mit reichen £ülfSmitteln

üerfet)enen 8anbe gute Winterquartiere ju Derfchaffen.

2tm 15. 2luguft brach bie Slrmee Don bem Sdjtacfytfelbe auf, um an bie

Donau ju marfebiren, metebe fobann am 18. bei 23aja, in ber Sftäfje Don

Tlo^aq Übertritten mürbe.

23eoor man auf baS tinfe Ufer überging, mürbe ©eneral Dünematbt

mit 15,000 9Wann nach SlaDonien entfenbet. Die £auptarmee manbte fieb,

um bie Unternehmung Dünematbts burch eine Demonflration 311 untevftüfoen,

bonauabroarts gegen ^etermarbein, mo fiel) bie krümmer ber türfifchen Strmee

mieber gefammelt Ratten. Da aber fixere 9iad)richten, metetje über eine in

ber türfifchen Slrmee auSgebroct)ene Meuteret eintiefen, geigten, baß Don biefer

(Seite nichts met)r gu beforgen, fo trat baS £eer, naebbem man bonauab*

märts bis Slpatin gefommen mar, am 31. Sutguft mirftidj ben SDiarfch nact

Siebenbürgen an. 3"na'4P n,urDC Dic ®onau hinauf bis 53aja
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marfcfcirt. 93on Ijier wanbte fiaj bie Slrmee nod) ©jegebtn an ber

röcfte fobann flugaufwart« an ber £f)eig bi« Sjolnof unb üon ba gerabe in

oftlia^er 9?iä*)tung gegen bie fiebenbürgifd)e ©rcn^fcftwng unb "ipagfperre (Somlgo.

Je weiter man ftd) oon ber Donau entfernte, befto mangelhafter jeigte

ftO) bic Einrichtung be« ^rooiantmefen«. Die Schwaben &atte jubem ba«

jttjeifel^afte ©lücf getroffen, bog nad) bem Uebergang über bie Donau ifjre

Verpflegung, welche fie bi«&er ftet« fetbftftanbig geführt Ijatten, feine«meg«

ju i()rem 33ortljeile in bie £änbe ber ftaiferltdjeu übergegangen War. „^a«
2ftaag 2£cin foftet bereit« 1 ©ulben biß 1 Spater, weldje« fowo&l mir als

ben übrigen £errn Offizieren rea)t ferner fallet" bcflogt ftc^ Sftarfgraf Äarl

©uftao fdjon bei SBaja an ber Donau. Qu biefem Uebelftanbe famen noeb

auf bem weiten 9J?arfd?c burci) bie '»ßugta bie glfifyenb feigen läge gefolgt

t>on bitter falten 9cäd)ten, ber Langel an gefunbem £rinfwaffer unb an

iörcnnt)ol3. Den 15. (September lagerte bie Slrmee bei S$egebin an ber

£(;eig. ©ei einer Gier angepeilten 2)iufterung fanb e« ftc$, bag ba« ftegi

ment öabcn-'Durlad) au ftranfen 351 2ftann, an Defertirtcn 96 Sflonn

jaljlte. Sluf bem 3)?arfcr)c waren geftorben 19 Sftann. Dienfttljuenbe Offi*

jiere unb 3ttannfd)aften waren e« im ©anjen noet) 970 SDfonn.

Itfarfgraf Sari ©uftao oon 23aben*Durlacr) »erlieg erfranft \}itx bie

$rmce unb übergab ba« tfommanbo über bie fe&roäbifdjen Sruppen bem

©rafen oon Dettingen, ©eneralwadjtmeifter unb Qufjaber beö nad) i&m be-

nannten $rei«regiment« ju gug.

Ueberbrug unb SRntyfofigfett Meinen fiel) allmalig in bie Wtifyn ber

@4waben wie ber anbern Jpülfötruppen eingefdjlidjen unb au$ ben leeren

58efel}l«fyabern mitgeteilt ju Ijaben. „SD- Dd)l. fommen bod) balb" fcfcrieb

ber ©raf oon Dettingen wenige £age nad) bem Slufbrucfy oon (Sjegebin an

ben in Ofen franf barnieberliegenben ^arfgrafen oon 23aben*Durlad), „fonften

ftirb ic& oljnfefjlbar. 3$ bin oljnebem fdjon franf." Sil« befonber« Ijart

wirb in ben Dor&anbcnen Söcrtdjten ba« <§d)icffal , f
be« armen SJiufquetier«"

gefd)ilbert, ber bei erbarmter Verpflegung auf fd)lec&ten Wegen fid? fort*

fdjleppenö gar fdjledjt fid) fonferoire. 3)?it $unbc* unb Äafeenfleifc$, in ben

oerlaffeucn Ortfct)aften anfgeftöbert, müffe er fut> begnügen, watjrenb ber

Leiter wenigften« auf feinen ©treifjügen fiefc manchmal gütlich tljun fönnc.

3)2itte Oftober ^atte man nad) unbcfdjreibtiayn Vefdjwerben bie fieben^

bflrgifc&e ©renje erreicht. Oljne Sctwertftreid) ergab fi$ bie ben ©ebirg«*

pag fperrenbe geftung ©omlöo, unb ber ungeljinbert über bie ©renje rüden

ben Slvmee famen Deputationen entgegen, weldje im tarnen be« Sanbe« bie

gelungen unb bie bebcutenbften Stäbtc ben ftaifcrli(f)cu einzuräumen unb

Kontributionen ju jaulen fi$ erboten.

(Somit war oljne Kampf ba« 3icl biefer ^pebition erreicht. Die Sdjroa

ben aber foüten ber in Siebenbürgen in 2lu«fidjt geftellten Ouartiere niä)t

tfjeityaftig werben. S3et ber 2lu«tl)eilung ber Winterquartiere, welche (gnbe
DigitizecTby Google
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Oftober vorgenommen würbe, nachbem bie Slrmee Älaufenburg erreicht hatte,

würbe ba« fcbwabifcbe florp« nach @jatf)mar in Oberungarn bi«losirt. 9Kan

mußte bafyer trofc bcr frübjeitig eingebrochenen $älte anftatt ber get)offten

föube fich erfreuen ju fönnen, ben 9)hrfd) nach jener unroirt^Itc^en <§egenb

fortfe^en.

2Witte Sftooember fam ber ®raf oon Dettingen mit ben beiben SRegi*

mentern ju 5$u|j in «Sjatfjmar an — ben ßaoallerieregimentern mürben

Heinere in ber sJcat)e liegenbe Orlfcbaften angewiefen — bafelbft übergab

er ba« ftommanbo über ba« gufjoolf bem fa>n früher genannten Oberft-

(ieutenant ©tarfb bon Söcbfell com Regiment 23aben'Durlacb unb reifte in bie

£>etmatb ab. Die Unterfunft ber Gruppen war fehlest wie bie Verpflegung,

unb bie ßeute erfranften in golge baoon ^aufenmeife unb ftarben elenb bal;in

„üon geiftlichen unb wcltlicben Mitteln beftituirt unb berlaffen, metl Weber

Slpotbcf noch gelbfaften toorbanben aueb niebt einmal ein <Seelforger."

(Snbe gebruar würben auf bie bringenben Vorftellungen be« Obcrft*

(ieutenant @tarfb bie £ruppen weiter an«einanber gelegt, ba epibemifebe

ftranfijeiten unter ben $u 10 unb 12 in elenben $ütten Untergebrachten mebr

unb mebr Opfer verlangten. Regiment 33abemDurlacb würbe nacb ^emeti,

in ber Mf)t üon gjaibmar, oerlegt, $aum bort angefommen, ftarb am
6. SNärj Oberftlieutenant @tarfb oon ßuchfell am £öpbu«. 2ln feiner

Stelle iibernabm Oberftwacbtmeifter 2Hbrcrf)t £ubwig fcon föcifcbact) bie

gütjrung be« Dfegimcnt« — berfelbe, welcbcn wir in fpäteren 3ahrcn a^
3n^aber unb tfommanbeur unfere« Regiment«, beffen tarnen e« Diele 3>ahrc

binbureb führte, wieber finben.

Der fa)wabtfcbc $rei« liefe fieb gegen ^ejoblung üon einem föeicb«tbaler

für ben 2tfann auf jeben 3)ionat bereit finben, feine Gruppen ben Sinter

über in Oberungarn ju laffen, wobei er fta) noch verpflichtete, alle vier töc*

gimenter im fünftigen grüt)jac)r neu refrutirt unb auSgerüftet, bem ftaifer

wieber ju £ilfe ju fenben.

Unter mancherlei ©eforgniffen würbe in Deutfchlanb ba« grühiat)r 1688

angetreten. Da« übermütige 53enet)men be« nach neuem föaube gierigen

Nachbarn jenfeit« be« föfjein« gab ju ber Befürchtung Slnlafc, e« möchte

berfelbe, bie it)m günftigen 53erbaltniffe benufcenb, ben unfiebern fjrieben

brechen unb feine früberen Einfalle in bie wefyrlofen beutfa)en C&rcnjlänber

wieber^olen, fo lange ftaiferlicbe unb SReich«truppcn weit ab vom $Ü)ti\w an

ber untern Donau gegen bie dürfen fämpften. Der ©cbanfe, bie Gruppen

jum eigenen ©chufce in bie ^eimatt) jurücfyurufen, lag fomit für bie gürften

unb Stänbe be« febwäbifchen Äreife« nahe. Dennoch fiegte bie Sreue gegen

ba« bem ftaifer gegebene 33erfpre<hen über alle anbern ©ebenfen, unb ber100 ' Digitized by Google



30
*

ftret« traf bemjufolge mit beginn be« grühjahr« bie nötigen Slnftalten,

um feine in Ungarn ftefjenben Regimenter neu ju ergan$en unb au«ju*

ruften.

3J2itte 2)fai ging ^fiorfgraf flarl ®uftaö öon J8aben*DurIach mit ber

(Srfafcmannfchaft unb einem Transport öon ©offen unb 2lu«rüftung«gegen<

ftanben Don Utm ab. 9Iu«nahm«meife mürbe ber gange $öeg bi« Ofen auf

ber Donau jurücfgetegL 2lm 8. Juni bei Ofen angefommen, traf man hier

bie beiben ^Regimenter ju gug unter bem Oberbefehl be« Oberfllieutenant«

Don Reifchach an, melche, fajon Grnbe v
JO?ärj öon ©gatjmar unb Remcti ab*

marfdhirt, feit längerer Qtit im gelblager bei Ofen ftanben. gunädjft mar

bie Reuau«rüpung ber alten 2)?annfchaft unb bie (Sinti) eilung ber ütefruten

öorgunehmen. 23?arfgraf &arl ®uffao mar baf/er genothigt, ju biefem Qmdt
einige 3eit ^fen 3U öermeilen.

Die faiferlia)e Slrmee hatte @nbe 3Wai begonnen, paj &ei (Sffef ju con^

centriren, benn bie #auJ>toperationen be« bie«jahrigen gelb$uge« foüten ber

türfifdjen geftung Seigrab gelten. Den Oberbefehl über ba« faiferliche

£>ecr hatte an ©teile be« erfranften #er$og« öon Lothringen Sfcirfürft SKar

(Smanuet oon Samern übernommen. 33i« ju beffen Eintreffen bei ber Slrmee

führte gelbmorfchall ®raf ßaprara ba« $ommanbo.

SBahrenb gelbmarfctjall ®raf Qaprara, Cmbe Quni oon (Sffef aufge*

broä)en, pch langfam unb fchtoerfältig gegen ^etcrnmrbein beroegte, rücfte ber

$carfgraf öon $aben=Durladj, »eldjer nach ßrlebigung ber oben ermahnten

Angelegenheiten am 26. Juni öon Ofen abmarfchirt mar, in Grilmarfdjen

auf bem rechten Donauufer hinab, um fich mit ben ßaiferlichen ju oereinigen.

Obgleich glühenbe $ifee abmechfelnb mit au§erorb entlichen, ^ochmaffer unb

Ucberfdjtoemmungen oerurfachenben, Regen gii ffen ben 2)?arfch bebeutenb er-

fehroerten, fo erreichte ber Sftarfgraf boa) faft ju gleicher Qdt mit ben tfaifer*

liefen ^eterwarbein, wo am 20. Quli bie Bereinigung be« fchtoabifchen

$orp« mit ber ^auptarmee pattfanb. gelbmarfchaü (Saprara blieb, fei e«

au« ©chtoerfälligfeit, fei e« toett er öor ber 2Infunft be« Oberbefehlshaber«

bei ber Slrmee nicht« @ntfcf)cibenbe« unternehmen burfte, unbeweglich im

gelblager bei ^ßetertoarbetn flehen.

Die dürfen benufcten bie ßangfamfeit be« ®egner« baju, bie geftung«*

werfe öon 53elgrab in beften 3u f*anD 3U Utyn, u"b unter ben dauern ber

geftung ein parf befefttgte« Säger anzulegen. Sin #orp« oon 4000 SJJann

fteüte pch bei 53rob auf, um ben Deutfchen ben Uebergang über bie <2aöe

ftreitig $u machen. 3m Uebrigen aber mar bie üielbetoährte Äraft unb

Einheit ber dürfen burch innere Unruhen, melche «Staat unb Slrmee eben ju

jener 3eit in hoh^m ®rabe ^eimfuchten, bebeutenb gelahmt unb erfchüttert.

Die am 28. gult erfolgte Slnfunft be« ßurfürpen öon Saüern machte

enbtid) ber fchtafrigen 3e^berfäumnig auf (Seiten ber Deutfchen ein (Snbe.

Ohne Zögern lieg äurfürft SÄajc Smanuet ben SDtarfch gegen 23elgrab an*
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treten, lieber <salanfemen unb Eiffa erreichte man am 6. Sluguft bte ©aoe

bei ©emtin. Um ben Uebergang über btefen glu§ bewerfftelligen fonnen,

mar eine gro§e Slnjabl oon ©Riffen bon ber Donau auf Söogen mitgefürt

worben. Ron) in ber Radjt Dom 6. auf ben 7. Huguft lie§ ber flurfürft

angefidjt« ber jur ®egenwef)r bereit fte&enben fernblieben SBortruppen 200

3Äann unter bem faiferlieben Obcrftlieutenant ©raf £erberftein überfein.

Diefelben würben jwar, no$ efce fie ba« jenfeitige Ufer erreicht Rotten, bon

bent geinbe mit finer Salbe empfangen, t oct) lie§en fie fid) t)icrt>nrcf? nid)t

abf et) veef cn, ftiegen üiclmeljr füljn aus Vanb, vertrieben bie fernblieben 55or=

truppen unb behaupteten fia) hinter ben oorgefefoten fpontfe^en Leitern gegen

mteberbotte Angriffe. #aum ^atte man fo auf bem jenfeitigen Ufer (Stellung

gefaßt, fo tie§ ber fturfürjt fofort »eitere Struppen überfein, ©egen 6 Ubr

morgen«, als fa>n etwa gegen 5000 9tfann, worunter 260 Äommanbirte

ber beiben fdtjwäbifcben Regimenter $u gufj unter bem Hauptmann b. fernen*

ftein Dom Regiment 33aben*Durlad) auf bem jenfeitigen Ufer ftanben, matten
7—8000 3°mtfc|jaren einen Deftigen Angriff auf bie Uebergefefcten. SDIcfc

leifteten jeboeb hinter fpanifa^en Reitern unb febnett bergefteUten (Erbauf

«

würfen tapfern SBiberftanb unb fanlügen naa) einftünbigem ®efea}t ben geinb

in bie glucbt. SWittlerweile ^atte man mit bem S3rücfenbau begonnen.

®egen 5 Ubr nachmittag« war berfelbe ootlenbet, o^ne bog ber getnb e«

gewagt ^atte, bie Arbeiten weiter ju ftoren, unb bie Slrmee tonnte ungern*

bert ben glu§ überfdjreiten.

2lm 9. Sluguft abenb« war ber Uebergang bollenbet. Sil« man fieb

am folgenben £age SBelgrab unb bem baoor liegenben befeftigten £agcr

näherte, fanb e« fieb, ba§ ber fteinb lefetere« ücrlaffen fyatte.

Sljeil« ju Öanb, t^eil« auf ber Donau Ijatte fta) bie bureb innern $roh'

fpalt gefdjwacbte türfifaje Armee gegen ©emenbria gejogen. ftodj angefiebt«

be« anrörfenben beutfdjen £eere« fubr eine grofce Spenge ton 8tt)iffen bc*

laben mit üflannfdjaft unb flilcbtenben <5inwobnern auf ber Donau ab.

SBelgrab, in bem bureb ben 3u
f
omnicnPu 6 ocr Donau unb <Saoe ge*

btlbeten SBinfel, gleidjfam auf einer ßanbjuiiijc, gelegen, beftanb au« oier

^aupttbeilen: ber 33orftabt, ber eigentlichen ober obern ©tabt, bem ©(jloffe

unb ber SBafferftabt. Datoon waren bie brei lefcteren, jeber für fidt), ftarf

befeftigt. Die 33orftabt bagegen, bie fübtidje gortfefcung ber obern @tabt,

war ooüftänbig offen; bor ber SBorftabt, nod) weiter füblia), befanb ß$ ba«

fa>n erwähnte befeftigte Säger.

53ei i§rem Abjuge bon «elgrab batte bie türtifdje Armee bie Sßorftabt

in S5ranb gefteeft, in ber Seftung bagegen eine Sefafeung bon etwa 4000

3anitfd)aren jurücfgelaffen.

Die faiferlicbe Armee bejog, naebbem ber Äurfilrft fieb für ben Angriff

oon ber 93orftabt au« auf bie obere ©tobt entfärben ^atte/ ba« berlaffene

Sager ber dürfen.v
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(SS würbe in ^wei treffen gelagert; in bem uorberen, ber geflung $u*

nacbft ftebenben, war Regiment Baben^urlact) eingeteilt, jmtfeten ben ffie-

gimentern $aiferlid) Württemberg unb Jranfifa) $eiberSborff. Regiment

Dettingen tag im ahmten treffen.

Sebon in ber 9cacbt bom 12. auf ben 13. Huguft würbe bie erfte ^a-

raöele ausgehoben, 500 Stritte oon ber SlngriffSfront entfernt. £)cr geint»

gab atSbalD burtj» heftige, fa^nefl auf einanber folgeube Slusfalle feinen QnU

feblug, fi# energifö $u oertt)eibigen, funb. Slber aud) bie Belagerung würbe

mit augerfiem 9kc$brucf betrieben. Wenngleich in Ermangelung beS Bc*

lagerungSgefcbiifceS bem geinbe gegenüber in großem $ac$H>eite, fo waren

bie Belagerer boa) am 20. bereit« bis auf 50 Stritte üon ber (SontreeScarpe

oorgebrungen. Erbittert unb blutig mar ber ftampf in biefer 9c*abe. £er

geinb geigte fid) unermüblicb in heftigen Ausfallen unb in unauSgefefcter

Bcfdjiegung ber Laufgraben, ©leidjwofjl Wugten bie $eutfd)en, angefeuert

burc$ baS glänjenbe Beifpiel beS Äurförften Oon Bauern, bcS ^ringen

Gmgen oon Saooöen u. a. m. it)re bis baljer errungenen Bortl)cile tro§ ber

grogen Uebcrlegenhcit beS feinblic$en geuerS mit bewunbernSWürbiger 3lu«<

bauer unb Xapferfeit feftgut)alten, bis enblicty am 25. Sluguft baS fo fet)nlid)

erwartete fernere (Sefa^fifc oon Ofen 0 er eintraf. «Sofort würben brei

Brefdjbatterien errietet. Slm 4. September fcr)on waren gwet breite Brefayn

in ber £auptumwallung ber Stabt gu fe&en. £ura) gtücflic^e Einern

fprengungen würbe in ben folgenben Jagen bie ©angbarfeit berfeiben fo

weit hergeftellt, bag ber tfurfiirft ben allgemeinen Sturm auf ben 6. Sep-

tember fefifcfcte.

3um Singriff auf bie Brefd)en würbe je eine Kolonne ton 1050 Sttann

beftimmt. SJugcr biefem £>auptangriff würben brei gleichzeitige hieben angriffe

an oerfa^iebenen gronten ber geftung angeorbnet. 3n ocr rC£bren Solonne

bcS £>auptangriffs ftanben 400 ßommanbirte oon Baben<£mrlacb. £cr

gül)rer biefer Kolonne war gelbmarfdjalllieutcnant ©raf Seberffcnberg. Gin

heftiges ®efd)ü'fefeuer bereitete ben Singriff oor. ©er geinb ^attc in Eile

bie Breden mit ^allifaben unb Sanbfacfen oerfefct unb erwartete hinter

beufetben ben Singriff, ^wifeben 9 unb 10 U^r Bormittags festen bic

Kolonnen auf ein gegebenes 3 CI# cn an allen Seiten zugleich gum Sturme

an. Unauft)altfam brangen bic Xapfern — bcS grogten BerlufteS un-

geachtet — bie Brefd)en t)inan. 9ttit t)elbenmött)igem Beifpiele gingen bie

gfiljrer oorauS. ®raf Seberffcnberg fiel an ber Spifee feiner Sturmfolonnc;

beffenungeaebtet würbe bie Brefdje in furger >Jcit erftiegen unb ber ocr*

gweifelnben Siberftanb teiftenbe geinb oon it)r oertrieben. Sefjon glaubte

man ben Sieg errungen gu haben, a($ fl^ ben auf ber £5t)e Slngefommenen

ein neues unerwartetes $inbernig entgegenftellie, baS ben gangen Eingriff

in'8 Stocfen brachte, ^intcr bem ^auptwalle geigte fid), ber ftenntnig ber

Belagerer bis jefct entgangen, ein tiefer unb breiter (graben unb ienftit* J
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beffelben ein ncueö, foft no$ unoerfehrte« SBeif. gardjtbar mar bev SBerdift

ber angcfic^tö biefeS neuen £>inberniffe3 ungebecft auf ber 33refa> $a(tenben

burcb ben geinb, „ber ihnen mit Schiegen unb grausamen <ßufocrfäcfen aua)

(Steinen ungemein jufejte, unter melden faft alle Offijier« nebft bieten gc*

meinen tobt geblieben."

jDic Soge ber Singreifer war äugerft peinlich; fc^on fürchtete mau, fid>

mit bem biä jefct errungenen Crrfolge begnügen $u müffcn unb begann, an

ber 2flöglic§feit öeqroeifelnb bie neuen $inberniffe übertoinben ju tonnen,

ft$ auf ber 33refd)e einjuria^ten. Da eilte ßurfürft 2ftar ©mauuel fetbft

auf bie «refdje. ©eine ©egemoart flögte ben 3aubernben flüfjnheit ein,

unb feinem begeifternben 3urufe gelang eS, baö unmöglich Säjeinenbe möglich

$u machen. $öie ein Sflann erhoben fid) bie son neuem 5)fut(je (5nt*

flammten roieber. Wit STobeSoerachtung fletterten bie einen, bie §änbe

einanber reicbenb, angefichtä beS unten fteijenbcn geinbeS in ben (Kraben

hinab, mittelft Settern folgten anbere nad). Daä müthenbfre Jpanbgemenge

entfpann fich in ber £iefe beö ©raben«. Die Üteferoen mußten herbeigeholt

werben, um ben Siberftanb be8 erbitterten geinbeS ju brechen. (Snblich in

ben glanfen umgangen, weichen bie dürfen, mit ihnen bringen bie Deut*

fdjen in ihre lefcte SBcrfchanjung ein, unb nun begann „ein erfajrocflid) c3

3Kaffacre."

Die Stabt mar in £>änben ber Belagerer. 5lua) bie SEBafferftabt mar

unter ben Nebenan griffen gefallen, unb nur ba8 fefte Schloß allein hielten

noch burd) 250 Surfen befefct, welche fia) au« ber ©tobt batjin geflüchtet

hatten, Sie ftedten bie »etge gähne auf unb baten „mit lamentierlichem

©Irenen" um ®nabe. Um weitere* 33lutoergiegen $u üerhüteu, nahm fic

urfürft 3)car (Smanuel als ©efangene an. 9cia)t weniger a(3 7000 dürfen

waren in bem jweißünbigen ftampfe niebergemacht worben. Der S3erfuft

ber Deutfdjcn beftanb in etwa 300 lobten unb 1000 33errounbeten.

Die Schwaben Ahlten an lobten 78, an SBerwunbeten 153 üftanu,

woüon ber größte Xtyz'ii auf Regiment 23aben*Durlac& fam, Da Dettingen

erft mit ben 9?eferüen fia) am ftampfe betheiligte, lieber ihre Stiftungen,

namentlich bei bem Sturme, tefen wir bei Sattler ®efchict)te Württembergs

XI. ©anb Seite 162: „wie fie bann fet)r oiele« jur Eroberung ber ©Öftung

beitrugen. Dann ber Jperjog erhielte bie erfreuliche Nachricht oon ihnen,

bag fie fich bei ber (Einnahme vox anberen bmiorgctfjau unb bem geinb

bergeftatt bei bem oorgenommenen Sturme jugefefct, bag fie bie erjte ge-

roefen, welche mit ihm in baä (Saftell eingebrungen."

Der Sieg mürbe nach f)tx$tbTati)ttx ^ e ifc am folgenben Sage burch

ein Te Deum unter Öofung fammtlicher Stücfe gefeiert. Der ©latij biefe*

gefte* mürbe noch baburdj erhöhe bog wat)renb beffelbeu eine türfifche

fanbtfct)aft in bem Sager eintraf, welche naa) äöien ju reifen im Segriff

mar. Den Schwaben aber fam an bem nämlichen Sage eine unmiüfomm^m^

JöeUKft §. SHH.'SSo<foiiM. 1877. 3
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Reitling au3 ber £>cimatf>: bic granjofcn waren in tue $fa(j eingefallen,

jeben glugenbtiif war ifjr Uebergang über bcn följein ju erwarten. £)er

fe&wabifdjc 5trciö l;ottc baljer bie (Sntlaffung feiner Sruppen au8 bem £cerc

Don bem ftaifer auSgcwirft, nnb ber $3cfcl)l ^icrju fonntc jeben Jag üon

SBien eintreffen.

3Xm 25. ©eptember trennten fid) bie ©djwaben jugleid) mit ben Jranfen

nnb 33ar;ern bei <Semlin con ber 5Irmec. — Wenige Jage Dörfer r/atten bie

granjofen ben 9?0etn überfd&ritten unb ^ßfjilippsburg eingefc^toffen. — $ra

25. Oftober Ijatte baö fd)wabif<$c tforp« 9?aab erreicht.

Die bier eintreffenben 9hd)rid)tcn au8 ber $)eimatfj brängten jur größten

Grile — $()ilipp$burg war gefallen, wie ein ter^eerenber ©trom Ratten fi4>

bie fronjofifd)cn 9?aub[$aarcn über ©cfcwaben ergoffen. — 3n (5ilmärfc&cn

f)offte ber Sftarfgraf oon 3?aben*1Durlacb bie ofterreiaVfdjen (Srblanbe unb

Tonern burd)$ief)en ju fönnen, bn traf iljn in Wien bie unerwartete 9?ad^

ria^t, bag Sar/ern runbweg ben Durdjmarfdj oerweigere. Vergebens waren

alle Unterljanblungen unb SJoifteÜitngen. £er Umweg bura} 33ö&men mujjtc

angetreten werben. Ucber 33ubwei« erreichte man Grnbe 9ioocmber bei £au§

öon neuem bie bat/erifdje ©renje.
.
23on bem fc$wabife$en Greife wieber&olt

ju größter 23efd)teunigung be« 2ftarfcbe$ angetrieben, (jatte ber Stfarfgraf

abermal« SBer&anfclungen mit 33at)ern angefnüpft Wegen beS £)urd)marfcf)e$

burd) bie Oberpfalj. SDicfcö 2Jial gelang e8 unter faiferlid)cr 3ntcröcn^on

bie «Sdjwicrigfeitcn- ju überwinben.

ittad) einem unfreiwilligen 9lufenf)alte toon fünf Sagen fonnten bie

fd)Wabifc()cn Srnppen üon Saug aus üoflenbS ungeljinbert bur$ bie Ober*

pfalj auf ba8 <5idjftebtifd)e Ulm jueilen, wo fie am 15. S^ember unb ben

folgenben Sagen eintrafen.

3n ©d)waben war injwifa^en bie 9Jotl) auf« f)öd)fte- geftiegen. Un*

mittelbar nad) ber (Sinnafyme oon <ßljilipp8burg, in ber ^weiten £>5lfte bcö

Oftober, waren bic franjofifa^en ©encrale 3flelac, gouquierc unb 5)?ontelar

in (Schwaben unb Württemberg eingefallen unb Rauften in bem weljrlofen

£anbe auf bie fc&änblidjfte äöeife. £)er $erjog Slbminiflrator war, um

#tlfe gegen biefe SRäuber* unb Sflorbbrennerbanben gu fui$en, naa) $Rcgen8*

bürg an ben $Reid)8tag geeilt. 2ln ber ©pifce ber Regierung be« £>erjog*

tfjnmS flanb bie oerwittwete ßerjogin 2ttagbalena «Stybiüa. £)iefc mutige

unb entfdjloffene Jrau war bur$ $)roljungen üon ben granjofen gezwungen

Worben, iljnen bie geftung Slfperg übergeben $u laffen. Sil« ($cgenleiftung

fjatte ®encral 2)?ontcIar feterlicfc öerfprocfcen, bie föefibenjftabt Stuttgart in

jeber £infid)t gu nerfa^onen.

3lm 20. 5)esember aber erfa^ien plöfclid) Oberft ^enfonnet mit beiraty*

liajer Sruppenmacbt oor (Stuttgart unb oerlangte, in ®eneral 3)?ontclarö

tarnen, in bie ©tabt eingetaffen ju werben. $5ie Sürger ©tuttgar« I

weigerten ftc^, bie S^ore ^u öffnen, unb griffen ju ben Soffen. $)a bie
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gran^ofcn (bemalt anwenbeten, fo (am eö an bem Jpauptftäbter Zi)o\c

einem mchrftünbigen fel)r heftigen ftampfe, bi« enblicb bie 53iirger ber Uebev*

macht erlagen. 3ur ©träfe für fola)e SiDerfcfclichfeit follte bie ©tobt Oer*

Orannt werben.

Schon waren alle Slnftaften fcierju getroffen, ba führte bie ftacbricbt

üon bem SInmarfaje be« ©carfgrafen oon 23abcn;£>urlacb mit bem $rei«>

truppenforp« unoerfehen« eine SBenbung ber Dinge gerbet.

yiü$ war ber SJiarfgraf bei Ulm bamit befcbaftigt, öagoge nnb 9?ac^-

jügter feine« £ruppenforp« ,v i erwarten, al« bie $unbe Oon bem Scbicffale

«Stuttgarts ju it)m brang. Ohne 3aubern Bcfd^Iog er ber ungliicflicbcn

Stabt ju £iilfe 31t eilen unb fefete fid) fcbon am 21. mit bem gangen flrei«*

truppenforp« unb einem injtoif^en ebenfalls bei Ulm angelangten faifcvlicben

taoatterieregimente in SRarfdj.

2luf ba« ®crüa)t üon ber Slnnafjerung be« SJcarfgrafen oon Saben

fanbte it)m (General Ütfelac oon Gannftabt au« ein Streifforp« entgegen,

Da«, um feinen 3)?arfa) aufzuhalten, bie Wecfarbrü'cfe bei Höngen jerftoren

follte. 2Iber fcbon (>atte bie marfgräfliebe SSorfmt bie IBriicfe befefct, al« bie

granjofen bei Longen anfamen unb mit blutigen köpfen würben biefelben

jurüefgejagt.

2luf biefe Wachriebt hin befcbloffen bie gran^en ben eiligen DCücf^ug.

Wacbbem fie in Stuttgart noch eine beträchtliche Kontribution au«gcfcbrieben

unb bie Stabt geptünbert Ratten, brach ba« ganje $orp« am 23. Dezember

früh oor £age«anbrucb gegen $for}$eim auf.

Schon um 8 Ut)r am 9J?orgen beffelben Sage« aber erfdjienen bie

&ret«truppen auf ber ^ojje be« 23opfer«. Sldjttaufenb bewaffnete 23aueru

t)atten ftd) ihnen angefchloffen. Qn Göppingen bereit« hatte man ba« ®liicf

gehabt, einen Raufen gran$ofen aufjuftören, ber oon ben erbitterten dauern

niebergemaebt würbe.

3n (Sile riiefte ber 2ttarfgraf oon bem $opfer herab in bie nahe Stabt.

„Die Äaoaücrie foroot)t al« bie Infanterie war nicht anberft al« ein £ow,

ber $um 9?aube eület, anjufajauen." 23iele granjofen, bie fidt) beim ^liin*

bem oerfpätet hatten, würben noch angetroffen unb niebergemaebt, fclbft bie

Sßerwunbeten, bie in ben Käufern tagen, fanben feine Schonung.

Einige (S«cabron« festen bem auf bem Otucfyuge befinblicben fran$ofifcf)en

florp« nach, liefen gelang e« noch Die Wachhut be« geinbe« ju erreichen

unb ihm einen SEheif feine« staube« abzujagen.

<£in allgemeine« S3orrücfen be« fchwäbifchen ßorp« $ur Verfolgung ber

granjofen festen bem Sücarfgrafen bei ber Uebcrjaljl be« geinbeö unb ber

Schwäche feiner ftrapajirten Gruppen nicht rathfam. (5r blieb bafjer oorerft

Bei Stuttgart ftet)en, wShrenb bie gran$ofen unter Sengen unb brennen

ihren ^iief^ug gegen <Pht»'W* Dur9 fttn fortfe^ten.
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92o$ cljc ba$ §at)v 8U ^c (W/ roar ^ngft fein ffranjofe me$r im

2anbe.

<&o mar c6 bem föegimcnte 53abcn=$)urfad) oergönnt geroefen, bei ber

Befreiung ber £eimat() Don bem räubertfd?en griebenebredjer nod) mitju:

roirfen, unb ju ben Sorbeeven, bie c3 fi$ meit hinten an ber <Saoe im

feigen Kampfe mit ben Ungläubigen erftritten, uod) am <Sc§Iuffe biefe« er*

eignifjrci^en Qa^reß einen neuen 3roeig om Wz^m ^injufiigen ju tonnen.
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5tati(Hfd)cr Sanität0bcrid)t über die fcönirtlid) preuBifdjc ^rtnee ttnb bae

XIII. (königüd) löürttembergifdjc) ^rmeekor<i0 für bie 3aljre 1870,

1871, 1872 unb Us txfit »terteljal)r 1873, ausfd)lieglidj bes üncg>
jaljreB 1870/71.

Gearbeitet oon ber S&Ulitair^ebijinalabthcilung be$ löniglidj preufjtföen

ÄrtegämtmfieriumS.

»erlin 1876. Q. <S. bittrer unb @of>n, fömgliaje §of6ua)haublung unb »uchbrueferei,

Äothfrra&e 69. 70.

^Jreiä 7.50 SRart. 4°. 306 Seiten ne&jt jroei Glatt grapijiföcr ^arfteüungen.

$er lefcte, auf bie Qa&re 1868/69 bezügliche ftatiftiföe @anit5t«bcriü)t

über bie foniglich preufjifche Slrmee erfd)ien im Jahre 1873 im Verlage beS

föniglid) preugtfe^en ftatiftifdjcn VüreauS. £)ie borliegenbe Veroffentlichuna,

bringt bie gortfefcung ber (irgebniffe bis jum 1. Slpril 1873, jeboa) mit

Vlusfchlug beS 2. (gemefterS 1870 unb beS 1. ©emefterS 1871, unb ift

nach burdpauS gleichartigen ®runbfäfeen bearbeitet, roie bie Berichte über bic

3a^re 1867-1869. ©ett bem 1. Slprtl 1873 mürbe eine anbenueitige

Rapport* unb 93erichterftattung, toelcbe bic ©anitätsoerhältniffe ber Gruppen

auch fy'nficht(i4 ber ©arnifonfcerhaltmffc $um Oegenftanb ber Beobachtung

macht, bei ber preufjifchen 5lrmee eingeführt. £iefe, fapon üon bem inter*

nationalen ftatiftifchen ßongreffe ju Bonbon (1860) empfohlene 5lnorbnuna,,

welche aud) fpätcr, namentlich auf bem berliner Äongreffe (1863) lebhaft

befürwortet tourbe, bebingt naturgemäß roefentlidje Slenberungen in ber bis-

herigen $Irt ber 3ufammenfteUung, unb Verarbeitung ber Grnjebniffe unb lieg

ben Beginn beS 2. Quartals 1873 als geeigneten 3eitpunft für ben An-

fang einer neuen 9feit)e in fich gleichartiger Wilitatr^anitätSberichte er*

fiteinen, beren erfter, bie 3eit oom 1. Ipril 1873 bis ju (Snbe beS

3al)reS 1874 bchanbelnber 53anb bereits $ur Drucflegung uoibereitet toirb.

Die ßriegSperiobe 1870/71, b. h- bie 3eit Dom L 3uli 1870 bis jum

L Qult 1871 roirb ebenfalls binnen furjer 3?it »eroffen (licht werben fönsjecc



-

38

ba bic ÜfebactionSconferenj bereits im fömgltch preugifctjen &rieg«minifterium

unter 3 lW c§un fl
batoerifcher, fächftfcher u. f. to. ÜJNlitairärjte ftattgefunben hat.

£)iefe neuen 'JhibUfatiouen ber TOlitair^üflebiunalabtheilung werben ju-

fammen bkxnaü) Sluffc^tug geben über bie <£auität«oerhältniffe be« £eere«

mährenb be« fünfjährigen 3ettraum« non 1870 bi« cinfchlie&licb 1874 unb

eine, namentlich in mebi^inifcben gochfreifen empfunbene tfücfe ber preufjifcben

}J?ilitair-3anitätöftatiftif aufcfüÜen. 23i«her war bie preujjifcbe 5Diilitairuer*

n>altung mit ber 3$eröffentltd)ung biefer, aud) für nichtmilitairifche Greife in

mehrfadjcr £>inficbt toerthootten Nachrichten im 33ergtcich mit frcmben Ärieg«*

t>erit>altungen ber Qth nach ftarf juHicfgeblicben, boa) roirb biefcr 2Ni&f!anb

nunmehr balb befeitigt fein. Sin neueften £anität«berid)ten über anbcre

|)cerc liegen j. £. cor:

1) A report on the hygiene of the United States Army, with

descriptions of military posts. Washington, government

printing offlce 1875.

2) Army medical Department Report for the year 1874.

(Vol. XVI.) London 1876 (Blue-book), 8°. 220 Seiten.

<ßrei« I.75 ÜHarf.

3) Statistique medicale de Tarmee pendant l'annee 1874. Ap-

pendice au compte rendu sur le service du recrutement de

l'armee. Paris 1875. 4°. 244 (Seiten.

4) aWilitairftQtiftifcJee 3al)rbu$ für ba« 3ahr 1873. Sbcil II. Sien

1876. 4°. 306 ©eiten unb 3 «Blatt grapljifche $)arfteüungen.

(£)ie ©anitateberhältniffe be« f. f. Jpeere« im 3af)re 1873).

5) ©tatiftifctjer @anttat«bericht über bie rufftfche Slrmee im 3a^u 1872.

©t. Petersburg 1875. 4°. 424 leiten mit nieten graphifdjen

Darftetfungen (ruffifch).

6) 2lu«$ug au« borftchcnbem Serfe, non beffcn SBerfaffer, Dr. 3.

©c$muletüttfa% für bie ^eitfchrift be« fonigl. preu&. ftatiftifc^cn

SBüreau« bearbeitet, ©erlin 1876.

$)te SSerjügerung ber auf bie legten Qa^re bezüglichen preufjifcben ©a*

mtat«bericfc>tc rourbe Dor$ug«tt)eife bura} bie jeitraubenDe unb febtoierige 3u*

fammenfteüung ber auf bie jüngfte ÄriegSperiobe bezüglichen Nachrichten bc>

bingt unb fann nicht meiter befremben, ba e« erft in allerneuefter £tit unb

auf ®runb umfänglicher Nachforfcbungen bei fämmtticben £ruppentt)ei(en unb

an ber ^errounbeten- bejm. $ranfenpflege beteiligten Cajaret^en jc. überhaupt

gelungen ift, bic Qaty ber toährenb be« beulfd) : franjöfifchen Kriege« ner*

ftorbenen sDiilitairperfonen einigermaßen nollftänbig feft^uftellcn.

£)ie allgemeine SBebeutung oon 3)Witair>eanitatebcrichten beruht barauf,

ba§ biefelben allein ein au« gleichmäßig aufgeführten (Srljcbungen abgeleitete«,

dir bic uerglcichcnbe ©tatiftif unb im »eiteren «Sinne für bic Anthropologie
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auf onberem SÖege überhaupt nicht $u befchaffenbeS 9Rateria(, unb groar bei

Berichten über große Slrmeen bie (Srgebniffe öon Stfaffenbeobachtungen, ber

roiffenfehaftlichen Unterfuchung gugänglicf; machen. So, rote im Deutfcbctt

deiche, auf ©runb ber allgemeinen $8ehrpflict)t "JSerfonen ber toerfchiebenften

Berufe unb ßrroerböflaffen bem £>eere angeboren, erhöht fich ber 2Bertt)

ber BeobachtungSergebniffe nodj erheblich; fic roerben namentlich bann ein

treffenbeS Bilb öon bem burcbfchnittlichen ©efunbheitSjuftanbe ber im fräf*

tigften 3J?anne3alter ftehenben Beoölferung liefern tonnen, roenn auch bie bei

bem Chrfafcgefdjäfte beobachteten ©anitätöDerhältniffe ber ou«gemufterten ober

jurücfge [teilten s
D(Mlitairpflicr)tigen mitgeteilt roerben.

Die bei ber britifchen Slrmee geroonnenen Erfahrungen ftellen cd außer

3roeife(, baß berartige, längere &tit t)inourcb unter ^crflcfftc^ligung ber

©arnifonoerhältniffe burdjgeführte Beobachtungen in l)or/em ®rabc geeignete

Unterlagen fflr Berbefferung be« @efunbheit«juftanbeö ber Gruppen unb ber

Mortalität abgeben tonnen. 3n oer brtttfcr)cn Slrmee fanben lebiglidj auf

®runb ber ton ber 9)?ilitairftatiftif gelieferten Nachrichten im Saufe ber

legten Dezennien eine 9?cit)e bcachtengroertfjer Reformen ftatt, welche namentlich

in ßnbien unb ben Kolonien, jeDoch auch ttn bereinigten Königreiche, in ben

Üflittclmeerftationen unb auf ber föniglichen gtottc ben Äranfenftanb unb bie

@terblich!eit beträchtlich Derminberten, öielfache Berbefferungen in Bejug auf

Unterfunft, Befletbung, ja felbft £)ienftbetrieb unb £ruppem>ertheilung ber*

onlaßten unb bie effeftioe, 511m $)ienft berfügbare, Gruppen ftärfe gegen

früheren erhöhten.

£)ie neue, feit bem 1. 2Ipril 1873 in ber preußtfehen Slvmec eingeführte,

2Irt ber Berichterftattung bietet bie erforberlicr)en Unterlagen für ähnliche

bem praftifchen ©ienfte nüfeliche Unterfuchungen unb roirb geroiß angemeffen

auSgenufct roerben.

©er auf ben Zeitraum 1870/73 bezügliche Bericht gerfäUt in ben bie

£auptergebniffe überfichtlich sufammenfaffenben allgemeinen Bericht (19 <&.)

unb ein bie detail« ber bier Beobachtungsjahre entljaltenbeä STabellenroerf

(286 <S.) ^roifchen Zfytiit ift eine lieber fic^t ber Nefrutirungäbegtrfc

(1 @.), roclche fich lebiglich auf Benennung ber ju ben ein3elnen 3n fantcr ' es

Brigaben gehörigen Öanbrochr^Bataillonöbcjirfc befchränft, eingefdjoben. 2lm

©chluffe be« Banbes finben fich groei Blatt chromolithographifd)cr $)ar=

fteüungen über bie Berbrettung ber einzelnen ßranfheitSgruppen in ber Slrmec

roährenb ber 3ahre 1867 M 1873.

SluS bem allgemeinen Bericht, welcher bie in ben borhergefjenben €ani^

tätßberichten betaiütrter behanbeltcn 3a&rc 1867 bi« 1869 ebenfalls mit

jum Bergleiche ^eron^ie^t, mögen folgenbe Nachrichten fyex im 2lu8$ugc mit*

getf)eilt »erben.
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L »torbibität bei beu SniMici!.

5m erften £olbjaljre 1870 betrug bie burc^fc&nitttidje Starte an Unter*

Offizieren unb 5Kannfcbaften 267873 9Wann, Don Denen auf« Jaufenb 744.5

(gegen 794. 7 i. 3- 1869, 843. 5 i. 3- 1868 unb 625.6 i. 3- 1867) über*

^oupt erfrouften. Der ftrenge SBinter 1869/70 oerme&rte Den Äranfen*

jugang auffatlenb, ebenfo ber Umftanb, bog Die erfte 9?efrutenau«bitbung —
Die Grinftetlung erfolgte im Dejember 1869 — in biefe ungünftige 3°l)rc0s

jeit fiel. @« ttirb bieö teidjt crflärlta), ba im Jefcruar 1870 in Den oft*

lidjen ^ßrooinjen bis — 20 °R. beobachtet murDe unD biö 5lnfang Styttt bort

feine 9?ad)t froftfrei war, ja felbft im 9t(jcinlanD, in $oMeni:(Sf}renbreitftcin,

Die leafematten bis jum 10. Quni gc&eijt »erben mußten.

33on Den (5rfranftcn mußten ine ?a$aretf) gefdjicft werben ^rojent 1870:

26.o, 1869: 37. 3/ 1868: 31.8, 1867: 50.i unb jioar am tjätifigftcn im

IX., X. unb V. Slrmeeforps, am menigften im VI., XI. unb VIII.

5Irmccforj)8.

Die burd)fdmittlid)e ßranttjeitäbauer mar im II. unb V. Ärmectorpfl

om hofften (15.4 unb 15.o Jage), im ©arbe- unb VIII. Slrmecforps om

niebrigften (8.i Jage), unb burcfcfcbmtüid) fam auf 22.4 Dienfttage ein

tfranfentag.

3'ür bie mi(itoittf4< 3luebi(bnng fielen bemnadj im erjlen ^albjafjr in

3otgc Don SJvanf&eit burdifc&nittlio) 8. 2 Jage auö, am meiften im V. unb

II. SlrmeeForpe (12.7 unb 11*), am tuenigften im ©arbc*, IV. unD

VIII. SlrmeeforpS (6.3, 6.4 unD 6.7 Jage).

93on je taufenb 9J?ann ber topfftarfc erfranften 355.3 an äußeren

tfrantyeiten, 125.4 an ßrantyctten ber Grrnä&rungäorgane, 87.2 an Öruft*

frantt)eiten, 41. 7 an Slugenfranl^eiten, 33.o an stttnotifdjen $ranfl)eiten, 31.6

an ft|eumatf*mil0, 30.i an anberen inneren #ranf|)eiten, 24.i an ftrafce,

15.7 an SBencrie.

Die gegen früher ertycblia) öermeljrte 3Q (tf ber an äußeren, namentUd)

$aut*£ranu)eiteti (Srfranftcn ift wol)l großenteils ben ungünftigen SBittc*

rungöüerljaltniffen beigumeffen. Slüein Dura) Dircftc (Sinwirfung Der Äalte

entftanben 3264 groftfdjäben (= 3.4 ^rojeut aller äußeren flrantyeiten).

Die 3a^t Der öruftfranfen war nur wenig (jöljer als Dörfer unb be*

trug 1869: 8U, 1868: 83. 9 uuD 1867: 72. 5 Dom Jaufenb Der Äopfftärfe.

91m Ijäufigften waren ofute fatarrbalifdje Slffeftionen ber Luftwege, tueu$c

ungefähr 3000 (Srfranfungen meljr als gewöhnlich ueraulaßten.

Diefe, fowie Die ungetoörjnlid) häufigen afuten fatarrljatifdjen 2lffefttonen

Der SftanDeln, bee 9?ad)cn$, ber 3ftagen- unb Darm^ Schleimhaut, toelc&e Die

3aljl ber au Den Grnäf;rungeorgcmcn erfranften fteigerten, finb ebenfalls

mf ?mc Ungunft Der &MttcrungSt?erf)altniffe jurncfjufü^reu.
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Unter ben attmotifchen ftranfbeiten (überhaupt 8847 gätte) bilbete

832 OÄal £tjpbu« (namentlich im Bereiche be3 XL, bann be$ IX., VI. unb

L Ärmeeforpä) bie tfranfhettgurfache unb Wirb auf unjureicbenbe Lüftung ber

©ohnraume äurü'cfgefübrt, wie folcfje in golge ber rauben ©itterung unb bei

bura) biefe bebingtem längeren 2Iufentbalt ber üttannfebaft in ber ©ofjnung

überall eintritt, wo, Wie 53. in SBürgerquartiercn, weniger ßontvole nad)

biefer iHidjtung ftattfinben fann. Die SRchrjahl ber galle forn im 3anuar,

gebruar unb Üftarj cor.

Die Ueberfchwemmungen riefen in ber <ßroöin$ *ßofen unb an ber Ober

intermittirenbe gieber (4978 gäfle) ^ernor, namentlich im 3nni unb Quli,

fowie beim V., II. unb III. SIrmeefotpS. Diefe gieber geigten fich auch

hartnäefiger al« gewöhnlich.

Die üflafern mürben üon ber Stoilbeöolferung auf bie £ruppen über*

tragen unb üeranlaßtcn namentlich beim II. (in Stettin), IX., V. unb

I. Slrmccforpö niet)r (Srfranfungcn als gewöhnlich.

Unter überhaupt 11,174 galten üon Slugenfranfheit waren 2556

22.6 ^rojent) fontagiöö; 4
/s ber gälte lefcterer $rt betrafen ba« I., II.,

V. unb VI. Slrmeeforpg, unb gmar öoqugsweife polnifcbc ßrfakmeumfehaften,

bei benen biefe &ranft)eit auch in 3Rainj (19. 3nfanterie«töegiment) beobachtet

morben ift. Qn ©logau, Sot)lau, Samter, Scbweibnifc unb <ßofen beein-

flußte bie große 3^ berartiger Shanfer merflich ben Dienftbetrieb unb

fcheint $um Xtytii oon 3ttannfctaften, welche oorljer im ©renjbienft jur 53er-

r)ütung bes (Sinfcbleppenö ber Ütinberpeft üerwenbet morben waren, nad) oen

©arnifonen mitgebracht morben ju fein.

Die $räfce trat oiel feftener auf, als in ben üort)ergeljenben 3a ^rcn J

eö erfranften Dorn £aufenb 1870: 24.i, 1869: 32.9 , 1868: 40.i unb 1867:

61.o 9)?aun. Die meiften gäüe famen im L, IL, IX. unb X. Slrmee*

forp« oor.

2lucb bie fnphilitifchen &ranfheiten waren fettener, al« früt)ert)in. @S

erfranften oom £aufenb 1870: 15.7, 1869: 25.o, boa) traten bie fefunbaren

gormen üer^ättnigmägig etwas häufiger auf, unb jroar namentlich bei ber

(Sarbe, bem IX. unb IV., am feltenften bagegen bei bem VII. SlrmeeforpS.

Der Bericht über baß 2. £albjaljr 1871 begeht fi<h auf bie um

jtoei Slrmeeforpä (XIV. unb XV.) Vermehrte Slrmee, jebodj mit Sluöfdjfuß

ber bret Dioiftonen beö IL, III. unb X. Sirmeeforpfl, welche bei ber in

granfreich ftehenben Okkupationsarmee Dcrblieben waren. Die auf beutfehem

(SJebiete bepnblichen immobilen (Srfafetruppen te^tgcbadjter Dioifionen finb

bagegen mit berüeffichtigt.

Der Shanfeujugang erfuhr eine außergewöhnliche Steigerung burdj bie

9?achwirfungen ber oorhergehenben ftriegsperiobe, namentlich burch Ueberfü>

vnng Äranfer unb 33erwunbeter oom $rieg$fcbauplafce nach he'n™thlifhen 8«-

jarethen, fotoic burd? Stuflofuug ber {)<l(f6< unb ^efcroela^arcthe, bann aua)
Gq fe
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burch aufnähme ötclcr jur (5nt(affung fommenber üttannfchaften, welche 3n<

t>attbenanfprüc^e gettenb matten.

$>aju fam, ba§ mct)r Gruppen, wie gewöhnlich, in 53ürgerquartteren

untergebracht werben mu§ten, bo bie $aferncment8 großenteils einer grünte

liefen Reinigung nnb 5lu$befferung beburften. ©leicfoeitig änberten fich mit

ber Demobilmachung plöfclich bie geforamten gebend unb (ärnährungSüerhalt*

niffe ber SDiannfchaft.

©er mät)renb be8 Krieges eingefteüte (Srfafc, welker bei ber fja^nc

blieb, war burchfehnittlich weniger gut, alfl gewohnlich ber gaü ift — eine

natürliche golge ber ftarfen 23erlufte.

Die burchfehnitt liehe ßopfftarfc betrug, ot)ne Dffijiere, 267474 9flann,

toon benen com £aufenb 730.1 (gegen 557.1 i. 3. 1869, 587. 6 i. $. 1868

unb 486.8 i. 3. 1867) erfranften, unb jroar am meiften beim L, II. unb

VII. Srmeeforp* (950.0, 822. 7 unb 809.«), om wenigften beim IV., UI.

unb ®arbeforpö (630.7 , 637.8 unb 672.6).

5yon ben Erfranften famen ins £a$aretl) $rojent 1871: 35.8, 1869:

30.7, 1868: 37. 0 unb 1867: 46.9 , unb jwar 1$. 1871 am meiften im L,

IX. unb V., am wenigften im XI. unb XIV. Slrmceforpö. Durdjfdjnittlicb

blieb jeber ftteoierfranfe 6.6 Xage, jeber ^ajarethfranfe 21.i £age (gegen

19.o Xage in ben Sohren 1867—1869) in SBetjanblung unb jwar fceranlafj*

ten bie ©cf/ugoerlefcungen oorjugSweife biefc SBerlängcrung ber £a$areth*

beljanblung. Durchfchnittlich fiel auf 19.8 Dienfttage ein Shanfentag, fo bo§

im 2. Halbjahre 1871 burchfehnittlich 9.4 Sage (gegen 6.s im gleichen 3ett=

räum ber Qabre 1867—1869) für bie 2luSbilbung nerloren gingen.

$ier$u ift jeboch ju bemerfen, ba§ bie Berechnung ber Scranfcntage im

S3erl)ältni6 jur Durchfchnittöftarfe für ba$ 2. ©emefter weniger jutreffenb

ift, alö für ba$ 1. £>albiar)r, weil nur Watjrenb be« Unteren bie Gruppen*

ftärfe innerhalb ber einzelnen $ionate nafjeju biefelbe bleibt. SBiele wafcjrenb

be3 2. £albjahr« enllaffene 2Jcannfchaften mögen balb nach ber (Sntlaffung

unb noch ta 8<% toon 5hiegSftrapajen erfranft, aber nicht in SMitairlaja*

rethen behanbelt worben fein. Die« ift auch bei Sföürbigung ber folgenben

Angaben }U beachten.

23om £aufcnb ber Durchfchntttöftarfe erfranften im 2. Halbjahre 1871

an äußeren Äranfljeiten 264.3, an Äranfljeiten ber (Srnährungäorgane 150.o,

an 33ruftfranft)eiten 70o, an Slugenfranfheiten 48.9, an jtonotifdjen föranf*

heiten 48.5, an SSenerie 45.*, an 9tt)eumati$mu8 40.4, an anbeten inneren

Stranffjeiten 31.7 , an Äräfee 30.9.

Unter ben ^motifchen ßranfheiten neranlafjte Söcchfelfieber 21 ^rojent,

Stuhr 15 unb £nphu$ 10 ^rojent ber gdlle, unb $war £nphu* namentlich

im Bereiche be« XL, VI., IX. unb XIV. Slrmeeforp«. $n baß XI. Slrmec

forpä würbe ber Suphuö im Oftober burdj erfranfte, üon $ariö her juruef-

f chrenbe Wannfchaftcn ücrpflan^t. Die töuhr trat im VIII., VII. unb
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XV. Slrmeeforp« epibemifch ouf unb ergriff in Äoblcnj— ö^renbrntftein

8 $rojcnt ber ©arnifon, Don benen faft bie £alfte (3.7 ^rojent) ftorben.

Durcbjchnittlicb, ftarben 5.2 ^ßrojent aüer 9tut)rfranfen. Dicfe Äranfheit trat

namentlich in Den geftungen — floblenj, ©cfel, SDKnben, Äoln, 2)ieß (fla*

ferne Chambiere) — auf. Sefctere tfaferne mar roährenb ber (5infchlie§una, at«

9?ii£)r!ajarett) Denoenbet, banach aber beöinfiu'rt toorben. äugerbem famen

noch Gtjolera (2 ^rojent ber Don jftmotifchen Sfranfheiten Ergriffenen, Don

benen jeboa) ein Drittel ftarb) unb $o<fen (7 ^ro^ent, Don benen l/n ftarb)

Der, unb jnmr (5t)oIera namentlich in Sonigäberg (<&d)loßfa ferne), t>on

lanb t;er Dorbringenb, bie ^oefen im ®arbe* unb IX. 5lrmeeforpö, burch

Ucbertragung Don ber (SicilbeDölfcrung, unter welcher biefe Grpibemie burch

fvanjofifefte tfrieg«gefangene Derbrettet roorben mar.

Die auffällig hohe 3a^ oer im srociten Halbjahre 1871 Dorgefommenen

(frfranfungen Der @rnahrung«organe, ber ©ruft :c. unb Der üencrifchen ift

giußteutheilö auf bie 92achmirfuugcn ber legten Jhiegöperiobe unb bie Doli*

ftanbig Deranbcrten ÖebeneDcrhältniffe guriicfnifiihven.

Der Bericht über ba« ^atjr 1872 bezieht fich auf ba« ®arbe<, I., IV.

bi« IX., XI., XIII. bi« XV. 2hmeeforp« unb bie 3., 5., 20. unb 25.

DiDifion, foroie bie Grrfafetruppen Der bei ber Cffupatioutfarmee in granf*

reich nerblicbcnen 4., 6. unb 19. DiDifion, welche gufammen eine burchfdmitt*

liehe ©tärfe Don 283,255 Unteroffizieren unb SNannfchaften erreichten.

SBahrenb beö gangen Jahre« erfranften burchfehnittlich Dom Saufenb

1213.D 3)?ann, gegen 1403.4 i. 3. 1869, 1496.2 i. 3. 1868 unb 1128.9

i. 3. 1867, unb jroar am meiften im I., X., VII. unb VIII., am rocnigflen

in ber 25. (grojjt). ^effifc^en) Dioifton, bem XV. unb IV. Slrmerforp«.

32.85 ^ßrocent ber Erfranften famen in« ßajarett), unb jtDar am meiften

beim III. Slrmeeforp«, ber 25. (grc&h- heffifchen) DiDifion unb bem IV.

Slrmeeforp«, am wenigften beim VIII* XIV. unb XI. Slrmeeforp«.

9cach ber Qahrcöjeit fanben bie meiften (Srfranfungen (136.3 Dom £au*

fenb ber flopfftärfe) im 3anuQr unD gebruar, bie »enigften im ©eptember

(67.4 Dom ÜTaufenb), Oftober (6I.3 Dom £aufenb) unb ÜioDember (76.2

Dom £aufenb) ftatt. 3n letztgenannter £tit finb nur Derhältnißmäjjig wenig

2Jc*annfchaften in Söiirgerquartieren untergebracht, ba bie 9?efcrnen bereit«

entlaffen, bie föefruten JcDoch noch ntc^t eingeftellt finb. Dicfer Umftanb, fo

roie bie burchfehnittlich gönftigen ®ittcrung«Derhältniffe, äußert einen DortheiU

haften <5influ§ auf bie 2ttorbibität.

Durchfchuittlich toaren Don 1000 3)?ann ftet« 42 franf, unb jtDar 15.4

im Denier, bie übrigen im Cajaretl). Die 33ehanblung bauerte burchfehnittlich

im 9?ebier 6.7, im Öajarett) 23.3 £age, unb jtoar lefctere am (ängften im

VI. unb I., am föqcften im XIII. Hrmeeforp« unb ber 25. (grojjt). (Kffi*

fchen) DiDifion.

2(uf 23.8 Dicnfttage fam burchfehnittlich 1 ftronfeutag, fobafc jeber
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9ttann roahrenb bcö ganzen Safyxrt burc^fc^ntttüd^ 15.3 £age hinbunfc bura?

$ranff)eit bem Dienfte entjogen mürbe, unb tfoav am löngften beim I. 3trmee-

forpä (20.4 £age) unb am fürjeften bei ber 25. (grogt). ^cfpf^cn) Dibijton

(KU £agc).

23on je Staufenb Sttann ber DurdjfchnittGjtärfe erfranften ün augeren

Ävonfljetten 530.8 , an &ranft)eiten ber (grnahrungSorgane 239.o, an ©ruft

franfheiten 118.7, on amnotifchen $ranft)eiten 69.2, an Slugenfranflhetten 68.8,

ün SRljeiitnattomuö 59.2, on onberen inneren franfheiten 45.2, an 53cnerie

45.i unb an &ra$e 37.4.

Unter ben jnmotifchen Äranfheiten beranlagte 2Öechfelfie6er 36.5 ^ro*

jent, £nphu0 13.i, afute Exantheme 13.0, töuhr 7.i unb (Spolera 0.6 ?ro*

jent ber oorgefommeucn galle.

SRorbibität unb Mortalität fteüte fidc) für £topt)uS ettoaö höher als im

^aljrc 1869; namentlich bei ber 25. (grogt). $effif<$en) Dioifion unb betn

IV. 2lrmccforp3 ocrlief biefe $ranft)eit ungünftig, benn eö ftarben 40 bejro.

22 ^Jvojcnt ber Grrfranften, n)ät)renb burchfdmittlic^ im 3al)re 1872 in ber

Slrmec 15.5, im 3a hrc 1869 bagegen nur 14.$ ^ßrogent aller Xt)phu8franfen

geftorben finb. Die meiften gälte famen im 3Qn«ar un& Oftober üor.

$>ie ftufjr verbreitete ft<h Dom Bereiche bc$ XV., VIII. unb VII.

Slrmceforps, roo fie im jroeiten £albja§r 1871 üor$ug«toeife herrf$te, nach

bem XIII. unb X. 2lrmeeforp§, foroie ju ber 25. (grogh- h*ffif<hen) Di*

m'fton. Grs ftarben 5.i <ßro*ent ber Grrfranften.

3Bedjfelftcber traten namentlich uou 3 uni' Sluguft (einfchlieglidj) beim

©arbeforpö in ber geftung (Spanbaii unb beim V. 2lrmeeforp8 auf.

Die "»ßoefen erlofd)eu erft gegen bie Witte beS 3 ö h rc3- Sterblich

feit betrug bei ben eckten ^oefen 6.6, bei ben mobifijirten ^oefen Li $ro*

gent ber (Srfranften.

Die augeren tfranfheiten entjogen beträchtlich toeniger üftannf«haften bem

Dienfte, als in ben Sauren 1868 unb 1869, bie Slbnahme betrifft üor^ug^

roeifc 5öunblanfen, 5Bunbreiten, $ontufioncn, Diftorftonen, Slbfceffe unb

.^autgefcjnjüre. Öcfctere beiben ftranffjeitoformen uerminberten fich bis auf

ben bvitten Z\)z\l ber in ben 3ah**n 1868 unb 1869 bet)anbe(ten gaffe.

Dagegen erfranften 246.5 SHattn oom £aufcnb an <5nt$ünbungen, gu=

runfei unb $autauöfchlagen, unb jroar am lüenigpen in ber 3eit oom 3uni

bis Sluguft (einfchlieglich), roo fid) Gelegenheit jum öaben in offenen ®e

maffern bietet, am meiften in ben Monaten Januar bis üttai. ©ans ebenfo

nertfjeilen fid) bie (5rfranfungcn on fträfce, »eiche oon Januar bis SRti

burchfcfjnittlid) fünf ÜJtal fo häufig üorfommeu als in ben bret folgcnben

Monaten.

©ruftfranfheiten waren ebenfo häufig, roie im 3^re 1867 unb betrafen

namcntlid) Das I., XIII. unb III. Sfoneefoty*, am njenigftcu bagegen bie

25 (gvogheiAoglich fjefftfehe) Diüifion, baö V. unb XV. 2lrmeeforp$. &$xo'mt
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fuejt bitbete oorjugStoeife bie 93erantaffung, tn ganj befonbcrä bo^em ®rabe

im ©creicbe bcS VII. $trmeeforp«, au« beffcn (£rfafebc$irf im 3 Q ** VC 1872,

abroeidjenb gegen früher, biete ju Öungenfranffyeiten bisponirte $>fannfd)aften

eingeteilt toorben finb, ba 196 SDfann wegen £ungenfct)wmbfucbt fdjon nad)

fuqer Dienftjeit a(8 bicnftuntauglich cntlaffen »erben mußten. 23ieücicf)t bangt

bieS mit bev 3unat)me ber Qnbuftrie, namentlich ber Webereien in Söcftfalcn

$ufammen, bo auch unter ber bortigen SioitbeDolferung bie $0(1 ber burd)

2^tt)inb)ud)t oeranlafjten Sterbet alle eine Steigerung erfahren t)at. Moment*

U4) bie $3efct)aftigung jugenbticher Arbeiter fc^etnt geeignet, etwaige riäpofi*

tion 3U Sungenfrantyeiten ju entwiefetn.

$$on 1866—1871 waren einige raeftfälifd&e Regimenter nach anberen

ßorpöbejirfen abfommanbirt unb burdj anbere erfefet, roe«^atb biefe 33er*

tjattniffe erft im Qabre 1872 in Doller 6chärfe heroorgetreten finb.

%na) beim III. Slrmeetorpö, welches fidt) juni £t)eit au$ Berlin refrutirt,

famen oerfjältnigmäfjig biet gaüe oon ©chtoinbfucbt oor.

Katarrhe ber Luftwege waren beim I. unb II. 3(rmeeforp8 befonberö

bäupg unb bürften burdt) bie ungünftigen flimatifchen SBerhä'ltniffe ber betreffen*

ben Äorpöbejtrfe ju erflären fein; ebenfo bie in biefen beiben $orpfl fetyr

häufigen (Srfranfungen an Hungen* unb föippenfell*(5nt§ünbung.

Äranft)eiten ber (5rnai)rung$organe traten im VIII. SIrmeeforpö häufiger

auf atd anberwart«, naebftbem beim VII. Strmeeforpä unb am feltenften im

XV. Slrmeeforp« unb ber 25. (grogherjogltcb ^effifetjen) S)iöifion.

£)ie 2lugenfranft)eiten erfuhren $war im 3at)re 1872 burr^fc^ntttUdt) eine

2lbnat)me, boch mürbe bie8 günftige S3ert)altni§ (ebigttcr) baburef) bcrbeigefütjrt,

ba§ fich ber bezügliche Jahresbericht jum erften SDtale auf ba« XIII., XIV.
unb XV. 2lrmee!orp8 fowie bie 25. (grojföeqogtid) heffifche) £)ioifion mit*

crfrrecfr, in welchen gälle fontagiöfer Slugenfranftjeit faft garniert borfommen.

3>m I. 2lrmeeforp8 finb noch immer 2lugenfranfr)etten biet häufiger at$

anbermartö unb fommen boppelt fo oft oor al« im V. unb IL, breimat fo

oft ate im VI. unb biermat fo oft at« bei ben übrigen Slrmeeforpe cor.

(Sine geringe Abnahme ber 3lugenfranft)eiten mar im Jahre allcrbingS

aud) im Bereiche beß I. StrmccforpS fejtjuftetfen.

Jm erften Quartale bed Qat)re8 1873 oerminbertc fidj ber Äranfen*

jugang gegen ben gleichen Zeitraum Deö 2$orjat)re8 um 15 aufs Ütaufenb

ber £)urcbfchnittsftärfe, ber 2lntheil ber einlernen Äranft)eit«urfact)en ertitt

nur unerhebliche SBeränberungen. SBom Jaufenb waren burchfcfjnittlicb täglich

40.3 Wann fron!, unb jmar 16.0 im Werner unb 24.8 im Sajaretc). Die

SDauer ber Skhanblung betrug im föebier 5.9, im Öajareth I8.7 Jage unb

auf je 24.8 SDienfttage tarn ein Äranfentag, fo bog in biefem 33iettetjat)r

burchfehnitttich 3.7 Jage burch Äronft)eit für bie Sluöbilbung oertoren gingen.
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Ii. Nbpnn, in ftolflc uon $icnftiuitanglid)!cit.

28ir bcfdjranfen uns auf gufammenftcllung ber roia*)tigften $>urcfyfc$nitts:

ergebniffe Dom £aufenb aller als btenftuntauglid) Gntlaffencn auf bie etil*

jelncn Waffengattungen unb oerweifen im Uebrigen auf ben ©anitätöBerify

felbft.

<§« würben al8 bienftunbraua^bar anerfannt:

Waffengattung:

I. II.

Quartal

1870.

3adr

1872.

I.

Quartal

1873.

DuraV

fdjnittlia}.

Infanterie 781 723 721 747

ftaoallcrte
g-\ mm

97 144 136 132

Slrtiüerie 85 81 96 85

Pioniere 19 24 25 21

Srain 14 ? 17 15

Ueberljaupt

$)aoon Unteroffiziere

^iannfa^aft i. l.Dienftj.

ir 2. „

u 3.
rf

996

6

782

136

69

972

4

780

162

58

995

9

821

127

41

1000

5

787

150

59

S)a3 zweite £albjaf)r 1871 ift fn'erbei außer 33etrad)t gelaffen worben,

weil baffelbe in gofgc ber unmittelbar oorangegangenen ^riegSjeit ni$t jutn

25ergleia)c geeignet erfdjeiut.

III. Abgang in ftolgc öon .fMMmraiibitat nnb ©anjimmiibität.

(5$ famen jur Grntlaffung als ^palbinoalibe:

L II.

Quartal

1870

III. IV.

Quartal

1871

3m
3at>re

1872

I.

Duartal

1873_^ -

211

27

Unteroffiziere

9Jiann)ü)aften

301

37

436

702

920

320

3ufammen

SDaoon Unteroffiziere nad)

12ja^r. Dienftjeit

338

226

1138

195

1240

442

240

J*BmWm\\m-
m
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3nt (Standen finb mithin 2956 Wlamx ai% £>albinüa(ibe entlaffcn niovben,

baoon 498 = 16. 9 fvojent innerhalb bcv erften 3 Dtenftjaljre,

287 = 9.7 „ Don über 3 bi« 5 Dienfljafjrcn,

453 = 15.3 „ Don über 5 bi« ju 10 Sienftjafjren,

736 = 24.9 „ üon über 10 biö $u 12 2)ienftja&ren,

982 = 33.2 „ na* längerer a(8 12jä^rigcr £)ienftjcit.

@$ famen jur Grntfaffung als ©anjinoaübe überbauet 21120 Unter*

offoiere unb <Dfannfdjaften , baDon na$ bem 1. 3uli 1870 10279 23er*

aunbete (worunter 349 Hmputirte, 11 in (Setcnfen föefecirte unb 68 (Sp

artifulirtc), 1965 toegen öungenleiben, 1614 toegen ©ebtoäcbe unb (Steifheit

ber @liebma§en, 1253 »egen cbronifdjem 9i(jeumati$mu«, 645 megen Slugen*

leiben, 440 roegen £crjleiben, 410 in golge Don Ünodjenbrticjen, 190 roegen

©e&irnlciben unb 160 in golge fcfcroerer Unterleib3brüct)e.

5$on ber ®efammtjat)I mürben anevfannt:

im erften ^albja^re 1870: 608 - 2.20
j wm Jwfwb ber jebcÄ5

" Htcn

i Qto
1871:^ =

?o
91

maIi9cn **m*m*
" 3°^re 1872:

o o
5569 = 19 ' 16

Äopfftärfe ber Srmee.
„ erften Ouartale 1873: 522 r=. 1.75 )

©er Sinket! ber SlrmeeforpS fteüt ft<t) je nae§ ber £5f)e iljrer JfriegS*

nertufte fe^r Derfet)ieben, roa8 namentlich bei ber 3a&l ber im feiten £>alb*

jaljre 1871 (gnttaffenen bemerfbar roirb.

IV. Mortalität ber Armee.

(58 ftarben roafyrenb be« 23eobaet)tungS$eitraume$ Dom £aufenb ber

jebeämatigen burd)fct)nittficben Äopfftarfe:

T
Eobeeurfac&e:

3n golge Don Frontseiten

$)nrc$ SBerunglücfung

Durcti ©elbftmorb

ueDernaupt

3n fjotge Don ftrantyeiten ftarben Dom Saufenb

ber überhaupt ftranfen

ber ßa3aret$lranfen

3.H . 5.507 5.07

11.23 14.43 15.87

3.22

13.81
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3m 23erf)ä(tni6 §u feiner topfftavfe fjatte ba« L Slrmeeforp« Die meiften

£obeefaüe in golge Don $ranff)citcn (19.94 m?m £aufenb nm&rcnb ber gongen

$eobadjtung«$ett), bemnädrft ba$ II. (19.m), ba$ X. (18.«) unD V. (16.2$).

%m öönfligftcn fteHte fid) Die eterbüd)feit im IX. 2Irmeeforp§ (II.29.), III.

(ll.so) unb XI. (II.53). — 33on ben überhaupt (Srfranften ftarben üer^ält^

nigmägig im V. SlrmeeforpS bte meiften.

& gr^r. 0. gircfS.
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^ »er rufjiftyc ftrieg 1853—56.

Sott

©rof t>. 23ot$mer IL,

Äönigl. »atjerifcfcer ©cnetal-Sieutcnant unb Qkneral'Üuartiermrifter.

9ta$brud »erboten. Ueberfefcung3red)t oorbeljaltcn. $ic Stebaftion.

I.

$aa) bem bisherigen Verläufe her orientatifc$en 33erwi<flung, beren

weitere ?§afen auc$ $eute no<5 nitjt ju überfein ftnb, börftc e$ nidjt

unintereffant fein, ba$ bor awanjig Sauren bort abgefDielte ÜDromo in feinen

toerf($iebenen bipfomatifaVn unb militanten Sitten Iurj ju iiberMicfen. 3U

biefem £rotdt tonnte oieöei^t bic 3u falntttcnPe^unÖ bienttd) fein, weldje ber

SBcrfoffcr balb naa} S3eenbigung jene« Sbrieged »erfaßte, jebda) nu$t ber

Oeffenttia^feit übergab'. (Sie fft unter 23enufcung ber Cluetfen geftjrieben,

wetd&e bamaf« ju ©ebote ftanben, unb ma$t feinen STnfprua}, tiefer in bic

©e&etmmffe ber (StaatSfunft eingebrungen ju fein. 3$r 3Wc<f war btelme^t

nur, ehter tnilttärif^en ©tubie als Mammen $u bienen; unb ftc mürbe quo)

ferner mit teuerer im glitte be8 SBcrfaffcr« begraben bleiben, wenn nta)t

einige Äameraben, melden fie bei (Gelegenheit ber neueren (Sretgniffe gezeigt

würbe, bie Stteinung ausgebrochen Ratten, e8 bürfte biefefbe weiteren Greifen

wiflfommen fein. Unb fomtt erftjeint fte unberänbert, wie fie im Sßintcr

1856/57 gefdjirieben würbe.

2(n ben 35nfereien ber Lateiner unb ©riechen um bie ^eiligen Statten

3erufatem'8 Sugerte fta) feit 1850 mit erster Sebhaftigfeit ber rtoalifirenbe

Crtnfluft ber ©ro§mä$te granfreid) unb 9?u(jlanb. Tk militarifa^en unb

biplomatiföen Erfolge 9fu§fanb$ unter ber langen Regierung be« tfaiferö

ftifotau« gaben ber rufftfejen ^otitif ein (Gefügt be« UebcrgcwichtS, wahrenb

bie fronjöftfc^e ^olitif fia) in ben 3eiten 8oui<J $h»»W* ™4 Stoßen f<htoa<h

Seiljcft 5 . 9JliI.-3So*enM. 1877. 4
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gegeigt hotte. $er $räflbent foäter ftaifer, 8outS Napoleon, ^atte ba*

größte perfonliche Qntereffe, granfreich nach «fugen glangenb gu machen —
bie grage ber heiligen ©tättett fam ihm ^ierju gelegen unb würbe um fo

lieber al8 Streitobjeft ausgebeutet, als bie mangelhafte Slnerfennung be8

ftaiferS Napoleon« HI. burch ben äaifer Wifolau« ben (Srfteren er*

bittert hotte.

Grnglanb Derzeit fleh in biefer grage neutrat; e8 fchwanfte über bie

Safjl ber Hlliang mit föuglanb, beffen Äaifer e0 gur Üljeifnaljme an ber

(Srbfchaft be« „franfen SHanneS" etnlub, ober mit granfreich, burd) beffen

£ülfe e« ba« lafttge Uebergewicjt be« Ggaren gu brechen hoffte.

Oefterreich mar burch bie £>ülfeteiftung föuglanb« gegen Ungarn weniger

jum $)anfe, al« gur £)erfteüung feiner Selbftflanbigfett gegen ben über*

müßigen Reifer geftimmt unb lieg fta) burch bie Veröffentlichung ber

rufftfeben flant auf bie Sürtet, in Welchen Oefterreich« fe$r oormunbfcjaftüa)

erwähnt würbe, leicht Don (Snglanb gegen fäuglanb gewinnen, welche« über*

bieg auf bie $)onau*2ttünbungen feit lange laftig brüdte.

S)a« &reugifd)e Äabinet enblicb neigte gwar ftart gu föuglanb; aber bie

öffentliche Meinung in «preugen felbft wie in ben übrigen ßanbern be«

beutfejen SBunbeS ^tnberte e«, biefer Neigung met)r als pafftben Äu«brucf

gu geben.

fltuglanb taufd)te fttf) über bie ungftnftige (Stimmung Guropa's, al* e§

— überbieg geftacbelt buret) bie ßongefflonen, welche Oefterreich im gebruar

1853 burch ben (trafen Sehlingen ben Xürfen abgebrungen ^atte -— im

SJc&rg bi« Wai beffelben 3ahre« bura) ben gürften 2Renfcbifoff gorberungen

fteüen lieg, welche über bte grage ber heiligen (Statten hinou« bie <Sout>e=

ränitSt ber Pforte antafteten. 8lm 21. 2Jcat oerlieg 3Kenfcbifoff unbefriebtgt

(ionftantinopel, am 26. richtete bie fjofyc Pforte ein 3)iemoranbum an bie

SReprafentanten ©nglanb«, granfreich«, Oefterrcidt)« unb ^reugen«, worin fle

barlegte: bog, nadjbem bie grage ber fettigen (Statten mit bem gürften

Sttenfdjifoff gur 3ufrtebenljett beiber Parteien geloft worben, ber gürjt in

53ejiehung auf ben griechifchen Äultu« Sfoforücbe erhoben höbe, welche bte

Unabhängigkeit unb bte töegierung«grunbtagen ber Pforte berührt hoben

würben, alfo gurüefgewiefen werben mugten, wa« — im #tnblicf auf töug*

lanb« Lüftungen gu ©affer unb gu Öanb — auch türfifcherfeit« SBert^et*

bigung«magregeln er^eifdt)e. Slm 31. erfolgte eine neue brohenbe Wote

ftuglanb«.

£>er Äaifer oon granfreich hotte fchon am 19. Sttörg al« erften ©egengug

ba« £ouloner ®efd)waber nach <Solamt« bcorbert. @eine 93erftänbigung

mit (Snglanb war nun fo weit gebtet)en, bag beibe dachte am 4. 3unt ihre

glotten in bie Wethe ber 2)arbanellen nach £enebo« befehligten, wo biefe am
14. «nfer warfen. 2luf biefen (Scbadjgug hin wie« bie Pforte am 16. ba«

rufftfehe Ultimatum gurücf, worauf ftuglanb in einem TOantfefte Dom 26.

Digitized by Google



51

bie pfanbweife „friebliay £3efefcung ber Donaufürftentiümer anfünbtgte, am

2. 3uü bcn $rutl) überfdjreiten unb am 15. SBufareft befefeen ttcg. din

rufftfcfte« ,3irfu(ar 00111 2. führte biefen ®emaltfa)ritt auf bie ^Bewegungen

ber weftmafltliajen glotten jurücf.

Die Pforte proteftirte am 14. unb wanbte ficfj an bte garantirenben

©rofjmäc&te Oeftcrreidj, (gngfanb, granfreidj unb ^rcujjen, beren ®efanbten

bann am 24. bie Konferenj ju SBien eröffneten, öon weldjer am 10. Auguft

ein Vermittlung« Entwurf an Äaifer Wfotau« abging, welcher unbebingt

juftimmte. Aber man Ijatte bte Anfidjt ber Pforte Dörfer nidjt eingeholt;

btefe erfannte in bem (Entwürfe Verlegungen i&rer (Souoeranität unb Der*

langte Abanberungen, tu cid) e oon ber Äonferenj befürwortet, aber oon föuglanb

am 8. (September mit (Erläuterungen 9feffelrobe'« jurücfgewiefen würben, in

beren gotge granfreia) unb (Snglanb bte »eitere (Empfehlung be« Crntwurfe3

unterlaffen ju müffen erftarten.

Km 21. (September warfen aa>t franjöfifa)e £rieg«fa}iffe oor Gonftan'

tinopel Anfer, um bem Sultan, wie e« $ie&, ©idjerljeit unb grei&eit ber

<5ntfa)tie§ung gegen bie fanatifirte alttürfifoje Partei ju gewahren. Km 26.

befa)to§ ber Dioan bie &rieg«erflarung gegen föufjlanb, unb Omer ^ßafdja

erhielt Söcfe&l, bem gürften ®ortf$afoff eine 14tägige grift jur Räumung

ber gürftent&ümer $u fteflen, na$ beren Ablauf bie geinbfeligfeiten $u

eröffnen feien.

©ortfa)afoff erhielt am 9. Oftober Omer ^afaja'S grift unb Krieg«*

erflärung. ftad) ber Art, wie er fie aufnahm, begannen am 16. bie Surfen

bei Kalafat mit f$wad)en Abteilungen über bte Donau &u feiert unb bort

— ©ibbin gegenüber — ju fa^anjen. Am 31. fefete eine anbere Abteilung

bei Surtufai über, worauf am 4. 9cooember ba« ©efea)t oon Oltcnifca ftatt -

fanb; bie dürfen behaupteten fid) gegen ben rufftfdjen Singriff, gingen aber

batb freiwillig auf« reajte Ufer jurficf. Seitere fleine ®efe<$te biefer Art

fanben am 12. unb 15. ftooember bei ©iurgewc, £urno, Kalarafdj :c. ftatt;

am 23. fanonirte fta) ba« gort Qfaftfaja mit ruffifa)en Kanonenbooten.

3m ©anjen trennte, ben $unft Katafat aufgenommen, bie Donau bte

Kämpfenben.

3n Aften eröffneten bie SCürfen bie geinbfeligfeiten in ber Sftadjt oom

27. auf ben 28. Oftober mit SBegna&me be« gort« <St. Wfolai, nodjbera

fa)on im 3U^ unb Auguft bie gort« ©Delenbjif, $engin«f unb ©oftagai

(unweit Anapa) bur# bte $3ergoolfer — aufgeftaa)elt oon ben Surfen —
uergeben« angegriffen unb herauf im ©eptember oon ©djamtjl ein größerer

(Einfall in ba« leSgtyfdje ®ebiet unb bie <Einfd)lie&ung be« gort« 9Dieffetbag$er

oljne Erfolg üerfuajt worben waren, hierauf folgten Angriffe ber anatolifcben

Armee auf bie 'prooing Acfcaljif unb ba« rufftfa^e Armenien, welche ju ben

treffen bei At«fur (24. 91ouember) unb 23ananbur (26. 9fooember) führten

unb mit ben ^ieberlogen ber Sfirfen bei Ac&aljif (26. Ütooember) unb Ugujln
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(1. fcegember) enbigten. ©leiojgeitig (30. Motoember) fanb ba« bie törfifäc

glotte bemityenbe ©eetreffen bei @inope \tatt. —
Guropa fal) bem eröffneten Äampfe mit lebhafter £$eüna!jme für bie

dürfen gu; aber felbft granfreta) unb Gnglanb gogerten ftd? babet gu

beseitigen. $er Äaifer bon SRuglanb fcatte in Olmüfc (24. bis 28. (Sept.)

unb Sarfdjau (3. Oftober) gegen bie 9ftonarä)en non Oefterreia) unb

freufjen fiä) friebfertig geäußert unb reine Qefenftoe in ben £)onaufürfien«

tEjümeru öcrfprodjen. Die bier Äonferenginädjte brauten am 5. Dezember

ein ^rotofott gu ©tanbe, weld)e$ ber Pforte genehm war, non töuglanb

jebod) am 27. Januar 1854 nerworfen würbe.

3nbeffen trieb bie öffentliche Meinung bie ffieftmäcbte oorwärt«. £a«
2o«fa)lagen ber ruffifäen glotte bei ©inope mürbe nia)t nur a(* ein Sort

-

brua) be# ftaifers, alö eine unerhörte ^Barbarei, fonbern aud; als eine

$erau$forberung ber weftma$tlia)en Stötten angefefcen, welaje na$ ber

ÄriegGerflarung fettend ber Pforte gegen 9?u§lanb vertragsmäßig bie Xax-

banellen pafftren burften unb auf eine formelle Slufforberung ber Pforte am
5. 9(ooember im 23o«poruä Sinter geworfen Ratten. $00) gögerte man noeb

biö gum 5. 3anuar 1854, e$e bie glotten in« fätoarge 2Reer einliefen; fie

jogen t)ier eine %xt £)emarfation«linic unb erflärten bem Surften 3Äentf<$ifoff,

bog fie bie rufftfefcen @d)iffe in tyre $äfen gurüefweifen würben, o$nc

betreff« ber tärfifa)en Schiffe bas ©leidje gu oerfpreejen. Sttun fanbte

ttaifer 92ilotau0 ben (trafen Orloff nad) 2Bien, um ftd) ber unbebingten

Neutralität Oefterreia)6 gu rjerfio)ern; ®leia)e$ würbe in iö erlin oerfua)t.

Slber beibe Wactjte glaubten an bie üftöglic&feit, ba« ruffifae Äabtnet bur*

einheitliche« Auftreten ber übrigen Kabinette gur Nacfcgiebigfeit bringen gu

fönnen, unb lehnten bafcer bie ruffifa)e gorberung ab. Oefterreia) berlangte

bogegen ba« 5Berfpre$en föufjtanb«, bie $)onau ni$t gu überfctjreiten unb

na$ bem Äriege bie üDonaufürftent^ämer gu räumen; unb ba man au«»

weidjenb antwortete, ftetlte e« ein ObfcroationSforp« bon 25,000 itfann an

ber ferbifcfjcn Brenge auf. 31m gleiten Stage (6. gebruar 1854) brauen

bie 2Beftmäa)te bie bip(omatifa)en Regierungen mit ütufjlanb ab unb bcfc&loffen

in einem Ultimatum bie Räumung ber gürftent^ümer gu forbern, unb fall*

fie nia)t erfolge, 50,000 SRann ber Pforte gu $ülfc unb eine glotte in bie

Oftfee gu fenben.

21 n ber Donau waren im Qegember feine wefcntlidjen ©efeebte bor*

gefallen, nur einige flanonaben bei 2tfatfa)in gwifa)en ruffifa)en Skiffen unb

türfifa)en Uferbatterien (11., 13. unb 14. 3>egember), bann ein ®efe$t bei

©iurgewo (14. £)egember), Wo türfiföe Abteilungen über bie Donau festen

unb auf ber ^nfel Diolan bergeblta) feften gu§ fäffen wollten, enbtidj ein

©efea)t bei ßfeflan (31. £)egember). 2lm 6. Januar 1854 lom e« bei

Gctate (oor ftatafat) gu einem f*arfen ©efea)te. 3n Hfien blieb «He« ru&tg.

(5nbe Öanuar begann ber griedjiföe 2lufftanb in (Spiru«. Oefterreta),
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bura) töu&Ianb« ^anf(at>ifttfc^e Begebungen bebro&t, fanb borin Beranfaffung,

Den ffiefimädj ten nä^er ju treten unb fein Obfert>ation«forp« auf 50,000 2Nann

ju oerftarfen (23. gebruar). (£« üerfprac^, eine Slufforberung an föuglanb

jur Räumung ber gürftentljfimer ju unterftfifeen. Diefe Hufforberung fanb

feiten« ber ffieftmäcfcte am 27. gebruar 1854 ftatt, unb jroar in ber gorm

eine« Ultimatum«; am 12. SRärg fa} (offen biefelben einen Saiomjtraftat mit

ber Pforte, welker am 8. 3flai ratifijirt würbe. Der «bf*lujj einer Äon*

nention mit ben jwei beutfa)en ©rogmäcfcten in betreff »eiterer afttoer

©dritte berfeflben gegen föuflanb fächerte an ber ©eigerung Greußen« unk

ber ftäcffi$t Oefterreia)« auf breiigen. SKujjlanb fdjtcfte, W&$renb ba«

lUtimatum unterweg« war, ben SBaron 9ttettenborf an bie ftonferenj mit

neuen grieben«Dorfa)lagen; bie Äonferenj erflärte, bag auf (Srunblage ber«

felben nia)t unterjanbelt werben t5nne. Äaifer Wifolau« antwortete gar nicfjt

formell auf ba« Ultimatum, fonbern gab Befehl jur Ueberföreitung ber

Donau; am 23. 3Rär$ 1854 gingen 33,000 Hüffen bei Bratlo, ®alaq unb

£üftf4a über.

Darauf erfolgte am 28. SDWrj bie eng(ifa)e Ärieg«erfförung; granfreia)

itelt eine fötale für überflüffig. 81m 10. «pril f*loffen (Snglanb unb grant-

reidj einen 2lÜian$uertvag jur ©ieber&erftellung be« grieben« unb 93er(jiitnnn

ber ©ieberfeljr a&nlia)er S3evwicflungen.

®leicf)$eitig (23. ÜKarj) erfolgte Wegen be« fortbauemben Slufftanbeö in

<5j>hro« unb Italien ber «bbru$ ber btylomatifaen Bedungen jwifa>en

ber Pforte unb bem Äönigreidj ®riea)en(anb.

Im 2. Styrtl 1854 Ratten bie Hüffen bie Dobrubfa)a bi« juni fcrajan«*

wall an«gefegt; am 11. ftreiften fa)on bie ftofafen barüber $inau« nad)

Sarna unb @a)um(a $in. On ^<en lieg Jlaifer ftifolau« crftärert, bog bie

$3efe$ung ber Dobrubfa)a feinem $eere nur eine beffere SBert!jeibfgung«linie

üerfä)affen foöe. 53et ßalarafa), ©iliftria gegenüber, fammeltc ürfi ein

XruWenforp« mit S3elagerung«parf, wäljrenb ©eneral Otyranbi ben Befehl

jur Räumung ber fleinen ©allaflei erhielt.

•Die «Hurten be$errfa)ten mit 35 ©Riffen (me$r al« 2000 Äanonen)

ba« fttwarje SÄeer unb fammelten, öon gnbe Stfärj angefangen, allmatig

bie na<$ bem Orient befrimmten 60,000 SWann Sanbtruppen bei @aüipoli,

(Xonftantinopd unb Sfutari. ©ie gelten fid) be« moraltföen Beiftanbe«

Oefterreia)« unb ^reujjen« öerfta)ert unb hofften mit foldjer ©id)er&eit auf

ben balbigen tätigen Beiftanb be« erfteren, bafj ber ftaifer Don granfreia}

fdjon am 2. 2Kärj bem gefefcgebenbcn Äorper öerfünbigte, Oefterreia) werbe

mit ben ©ejtmatyen gegen Huflanb ge&n.

Im 10. Wlai 1854 marfa)irte Süber« au« ber Dobrubfc&a am regten

Donauufer naä) ©ififtria, öor Welver geftung er am 16. eintraf; ba« ftorpe

bei Äalarafd) fdjlug jefct eine 33rü<fe, unb bie Belagerung begann unter

^aSfewitfa)'« eigener Ueberwac$ung, wa^renb Omer ^afa)a'« «rmee bc
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Schumla bie öollftanbige (Sinfchliegung be« $lafce« unmöglich machte, b. h-

al« ein gewagte« Unternehmen erföetnen lieg. Omer $afd}a feinerfett«

wagte nicht ©ififtria ju entfern; er brang in 3t. Brnaub unb Raglan ju

feiner Unterftüfeung Jjeranjuriufen, worauf Grnbe Wlai unb Anfang §vtm

brei franko fif cd e unb wer englifche Dtoifionen, meiften« ju ©chiff, in bie

©egenb t?on SBarna tcrfc^t mürben; fte waren aber jum $8etoegung«frtege

noch fo wenig au«geruftet, ba§ auch H c im $G"fe be« >ni ber bebrangten

geftung feine #tilfe bringen tonnten. Die Rettung berfetben — noch äugerft

tapferer SBertheibigung — erfolgte auf biplomatifdjem SBege. Greußen hotte

fith im Wlaxi geweigert, fleh enger mit Oefterreich unb ben ffieftmacfcten

burd) eine ftonüention ju oerbinben; es machte SRiene ju einer bewaffneten

Neutralität, brach i^od) bie Unterfjanblungen mit Oefterreich nicht ab, fonbern

hoffte unb fuchte biefe« möglidjft §urflcfjuhalten. Oefterreich feinerfeit« wollte

ftch für ade gälte ber £ülfe $reugen« unb auch beiü übrigen Deutfchlanb«

Derpchern unb fuchte baher ^reugen mogtichft nachzugießen. Daher unter*

Zeichnete $mar ^reugen am 9. aprit 1854 ein ^rotofoll mit Oefterreich,

granfreich unb (gnglanb, in welchem bie Räumung ber Donaufürftenthütner

al« ©runbbebtngung für bie ju mahrenbe Jntegrität ber Pforte erflärt

würbe :c, unb fdjlog am 20. ein 53önbnig mit Oefterreich pafftoer unb

cttcntneü auch gemeinfam atttoer Natur; fuchte aber burd) biefe Schritte

nur Oefterreich in ber Neutralität feftjuhalten, wahrenb Oefterreich ba«

<$egentljeil bamit bezweefte. — Da« übrige Deutfchlanb foütc etngelaben

werben bem Verträge Dom 20. beizutreten; bie beutfdjen SNittelfiaaten fühlten

fich inbeffen beriefet, weil befagter Vertrag Dörfer tooHftanbig abgefeßloffen

mar; in golge beffen toerabrebeten Oefterreich unb ?reugen (Snbe 9)iat, eine

gemeinfame Vorlage an ben S3unbe«tag ju machen. Der Äflianjoertrag

gwifchen (Snglanb unb granfreid) r>om 10. Slpril unb ber obige jwifchen ben

beutfehen ©rogmachten (20. Slpril) würben am 23. 2Rai gegenfettig mit-

geseilt unb in ä^eef unb ©runblagen mefenllich übereinftimmenb gefunben.

Oefterreich hielt ftch burch bie« 2llleö gebeeft genug, um föuglanb am

3. 3uni 1854 $ur Räumung ber Dölbau unb ber ©aUachei aufeuforbern;

bur$ eine tfonbention mit ber Pforte bom 14. $unt würbe oon biefer ba«

9?echt ber SBefefeung berfelben mit ober ohne ©ewaltanwenbung gegen föuglanb

erhalten. Oefterreich unterftfifete jene Slufforberung burch 3tfobiliftruna,

bebeutenber Stretttrafte, welche bie ftorb* unb Oftgrenzen ©alijien« unb

Siebenbürgen« beefen foüten, wäljrenb gelbmarfchaö*8teutenant (Soronini au«

ber ©ojewobina in bie gürftenthümer einjurüefen beftimmt war. Diefer

brohenben Haltung Oefterreich« gegenüber gab föuglanb nach; e« erfolgte ber

53efehl jur Aufhebung ber Belagerung ©iliflria'« unb würbe am 22. 3um
Donogen; e« erfolgte auch, &om 20. Quni angefangen, ein allgemeine«

Rurücfgehen ber rufftfehen Struppen. Nur bie ©affenehre .follte gewahrt

"erben; al« baher bie Störten über bie Donau nachfefeten unb am 7. Quli
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ein ^eftiged ®efed)t bei ©iurgewo ftattfanb, motten bic töuffen $alt, unb

e« beburftc einer neuen Vermittlung Oeftcrreid^«, bamit fic <5nbe 3"K

9?ücfjug tuieber aufnahmen. 2lm 31. räumten fle 33ufareft, welches am
6. Sluguft bie türfifdje S3orfcut befefcte.

«m 21.—24. 3uU $atte ft$ ein Streit Der engtifa) sfranjopftt)en £ülfö*

nrmee bon SBorno gegen bie Dobrubfoja öorbewegt, war aber wegen ber

üblen ffimatifojen (Sinwirfungen umgefefjrt. (Sin anberer £&eil unterftüfctc

ein Ultimatum an ben flonig Don ©riea}enlanb wegen beS Slufftanbe« in

(Spiro« unb £&effatten. (5nbe Wlai erfeftien berfelbe brofcenb oor bem

?iräu«; ber äönig gab naaj; jebodj blieb eine fronjoftf^e &rigabe im

$iräu« surücf. (Srft Anfang Quti unterboten bie dürfen jenen Slufftanb

böüig. —
Die glotte ber SBerbfinbeten (mite am 22. Slprit Obeffa bombarbirt,

bann föebutfale$ unb $oti befefct, im Uebrigen nur bie ruffifcfcen lüften

blofirt. ©eftüfct auf jene gort« na^m ©elim $afa}a fein Hauptquartier in

Ufurgjeti, würbe aber Anfang« Quni oon SHaljif &er oertrieben unb am
16. am Sfcfturu! gefa)tagen. @a)ambl motzte im Suli einen größeren (Stnfatt

in ba« rufftföe (Gebiet am Ulafan, wo er fia) bie (Snbe be« SÜionatö

behauptete. üia# beffen Slbjug rücften bie Muffen oon ©riwan auf öajafib,

fähigen bie fürten bei ßara*8utaf (1. SUiguft 1854), nahmen SBajafib unb

gingen gegen Gr rj erum bis Diabin Oorj am 7. Sluguft erlitten bie Surfen bei

Äurulbere auf ber ©trage oon Slleranbropol nae$ Äar« eine Sftieberlage.

Die englifc$c Ojifee*gtottc war fdjon am 12. 2ftar$ au«* unb am 27.

in ben $>afen oon Äiel eingelaufen. Anfang« Slpril fegelte eine 2loantgarbcn*

Dioifion ber glotte naa) bem finnifefcen Sfleerbufen, wa&renb ba« @ro« oora

16. Sprit bi* 5. Wlai an ber f$webifa)en ftfiße bei ©tocf&olm lag, wobei

oergebend oerfuejt würbe, ©ojtoeben jur £§eilna$me am Kriege ju bereben.

Die franjoftfeie Oftfec* fjtotte war am 19. Slpril oon S3reft ausgelaufen,

pafftrte am 10. Wlai ben 93elt unb oereinigte fia) am 13. Quni im finntfdjen

äfteerbufen mit ber engtifejen. 2lm 24. Quni erfaßten bie oereinigte glotte

bor ftronftabt; in ben erften Sagen be« Quli lehrte fle naa) S3arofunb jurflef.

Slm 15. 3uli fejiffte fia) eine franjofifdje 8anbtruppen*Dioifion bei Jöoulogne

auf englifojen ©Riffen ein; ber Äommanbirenbe — ©eneral ©araguaö

brillier« — oerfudjte am 29. in ©totffjolm ba« 9fömü$e, wa« Papier

migglücft war, namlf<$ ben &5nig Oon Sa) weben jur £§eilna&rae an ben

geinbfeligfeiten — bie«mal jur Öefefcung ber ju erobernben 5l(anbö*3nfeln —
$u öberreben; e8 war umfonft. Die mit ber giotte oereinigten öanbtruppen

würben am 8. Sluguft mit $3elagerung«gefc&u
,

& bei öomarfunb an« Sanb

gefefct; oom 11. auf ben 12. würben bie 23elagerung«arbeiten begonnen, am

16. war bie Eroberung bolfbradjt $aa) ©c^leifung ber SÖerfe oerlieg

man bie 3nfeln: bie fvanjofifajcn 8anbung«truppen lehrten Anfang« @ep

tember naa) granfreia) juriief; balb barauf folgte bie franjofif^c gtoft&oog [e
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mdfjrenb bte englifo)e notfc bia jum 3uge$en beö SafferS bie SMofobe auf«

re$t Jielt.

Hai[ er 9Zifo(au6 Jjatte mit ber Slnttoort auf Oeft erreiche Sfufforberung

Jrtebenöanerbietungen Derfnüpft, »elfte biefe« an manfreirf) unb (Jrnglanb

mitttyiltt. «m 8. Huguft bereinigten ft<$ herauf bie ÄBeftma^te mit

Oefterreia} über gemeinfome Shifftettung ber fogenannten irDier fünfte";

aua) $reugen würbe $um beitritt eingelaben, lehnte jeboa) ab, tnbem e*

nachwies, bafj bte gorberungen an töuglanb weit über ben ößerrcic^tfd^«

preugifäen Vertrag Dom 20. Slpril, weitem ber beutf^e $uub am 24. Suli

beigetreten mar, IjtnauGgingen. C5ö unterftüfcte inbeffen Oefterretd)'« (2nnJ>fe$*

lung ber Dier fünfte, wela)e Don föuglanb unannehmbar gefunben mürben.

Mm 1. September fam biefe abfepgige Antwort naa> Sien unb Söeriin
\

Oefterreia) ma$te feinen ÄriegSfaH barau«, ließ aber (Snbe Slugujt unb im

September (eine Gruppen bie ©alla^ei unb Dölbau befefcen.
1

£>abura) würben bie gürftent^ümer t§atfaa)Ita) ein neutrale« Oebiet. —
Sie aüiirten ür uppen bei Marita waren (Snbe §uri\ unb Anfange 3ult um

eine franjöftf$e unb eine englifcjc $)iDifion oerftarft worben. 3n ben erften

Xagen be£ September mürben nun üier frangöftföe, fünf engUföe unb eine

tfirfifete DiDipon (70,000 SWann) in ben #Sfcn oon Sorna unb Söattffiit

etngefegifft unb (anbeten om 14. September 1854 in ber $rim füblidj Don

(Supatorta, weld)eö am 15. Don einem Ü)etaa)ement befefct würbe. Hm 20.

würbe 2ttentfc§ifoff an ber 2llma geflogen unb ging mit bem ©rot? feiner

Xruppen naa) Sebaftopol, um beffen 93ert§eibigung8mafjregeln anzuregen.

2lm 25. führte er fein £>eer na$ $3aftfa)ifarai, waljreub bie SBerbünbeten

am gleiten STage um bie SRorbfeite Sebaftopol^ t)erum na$ ber S^feite

morfc^irten. — 33om $(ateau DoniBalatlapa auö eröffneten fi e in ber 9caa)t

Dom 9. auf ben 10. Oftober bie 33elagerung«arbeiten unb Derfucfjten am

17. u. f. bie ©irfung einer gemeinföaftliajen «efajießung au« ben Belage*

tungSbatterien unb Don ben Sa)iffen, naa) beren gru4tlopgjWt ber repefc

magige Angriff fortgefefet würbe. Äm ?5. lieferten bie inbeffen naa) ber

ßrim gefommenen ruffiföen Serftärfungen ben Hüürten ba$ treffen bei

SalaflaDa unb am 5. SttoDember bie Sa)lac§t Don ^pffXVf/ftu
—

3118 ber {mnbftreid} auf Sebaftopol nidjt gelungen aar unb eine lange

Belagerung in Sluäftajt ftanb, lag e$ im Sutereffe ber älliirten, bie ruffifdjen

Streitfrage fern oon ber Ärim an ber törfifeft^ofterreia^if^en ©retye frft»

galten. Sflan fpraa) ju biefem 3we<fe Don einer SDioerfton an ben $rutj,

ju weldjer aua) Omer $afa)a im ^ooember ejnen fdjwacjen, boa) batb

enbenben Slnlauf nafjm. Slber bie (Srreta^ung jeneö 3tue{fe« beruhte wefentlia)

auf ber Haltung Oefterreia)3, bie Scjtmäctjtc brSngten eö natürlia) ju tt)$t/ger

s
3flitwirfung; cö wollte jebo$ nur ^ur Hnroenbung bcö Sa^werted (^reiten,

meint oon Ühiglanb augerbem bie atö <not^toenbig erfannten ^on^effionen

"iä^t ju eneitjen n^ren, unb tooüte, fall« e« baö Sajtoert n>irfli<i jog,
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fid) auf bie onberen beutföen ©treitfrafte früfeen. m fia) ba&er bie

rufftfa)en Gruppen nad) ber gali^ifrfjen @rcn$e fjtn anfammelten, ttmnbte ftcf)

Oefterreia) on Greußen, um friegertf^c 2J?aguaimen feiten« <Deutf$(anb«

ju verlangen. 6* bejog fta) auf ben ©ertrag Dom 20. 2(pri( uub ben ©unbe«*

bef4(ug com 24. 3uli, monaa) tym bie äHit&ülfe £)eutf<&lanbS gefiebert fei,

mo immer e$ Don SKuglanb angegriffen roerbe. 2Iber "preugen, toel^eS bie

äonoentton Ocftcrrcicr)ö mit ber Pforte (14. 3uni) betreffs ber SBefefcung

ber gurftentfjütner fdjon ungern gefel)n $atte, maa)te nun Oefterreia) förmlich

einen ©ornmrf aud biefer SBefefcung unb behauptete, eö §abe feine S3erpflia>

tung, Oefterreia)« Stellung in ben J)onaufürftent&ümern ju Derzeitigen.

3ubem feien bie „Dier fünfte" einer ju toeiten Auslegung fa§ig unb berührten

nic&t bloö beutle 3ntereffen, für biefe allein motte e« einfteftn. @«

fe&c feinen ®runb, Eruppenauffteöungen an ben Oftgrenjen Dorjunefcmen

unb bie beutfdjen SQunbeSgen offen in biefem etime aufjuforbern. ©ereijt

bura) Drohungen ber 2Öeftmäa)te, fprad) eö oon einem grontma$en nad)

beiben «Seiten als $reugen* unb $)eutfa)lanb$ allein »Urbig.

Oeflerreio) brofte barauf in ber tefcten £8lfte be« Oftober, mit Umgebung

Ißreugen« etnfeitig feine gorberungen an ben beutfdjen 53unb ju bringen,

beffen ©timmuug bamal« Oefterreia) fe&r günftig mar. $un fürchtete ^reugen

für feinen ^tnftug unb (entte ein; e« einigte fia) mit Oeftcrreidj ju einem

3ufafeartifet (26. Dtooember) 3um 2lpritoertrag unb übernahm babureb bie

$fiio)t gur ©ertfjetbigung ber Rettung Oefierreio)« in ben gürftentyümern.

üftan einigte fiap ferner ju einer gemeinfamen Vorlage an ben beutfflen ©unb

in biefem @inne; aud) foHte biefer bie „Dter fünfte", namentlid) aber bie

beiben erften qI« ©runblagen ju griebenSunter&anblungen anerfennen, enblia)

bie 9?ot&toenbigfeit ber Ärieg«bereitf$aft befa)liegen. :c.

Greußen hatte fia) aud) an SKuglanb gewenbet (23. Oftober) unb e*

bringenb jum grieben ermahnt. 3" g°fß* beffen matten bie am 14. Sep-

tember oon Petersburg abmarfefcirten Farben in Citt&auen &alt, unb SRuglanb

erflärte in einer £epef$e 00m 6. ^obember, wela)e bem preugifdjen ff abinet

am 21. mitgeteilt loarb, feine Söereitttuüigfeit gu Unter§anbtungen auf ©runb*

tage ber „bier fünfte". «Iber biefe genügten nun ben ©ejtmatyen ntyt mebr;

glei$mof)t fcbloffen |ie in ber gurefct Oefterreia) ju Derlieren, mit biefem ben

Siener Vertrag Dom 2. Dezember, rnorin auf Oeßerrei$* aöunfdj bie „oier

fünfte" al* ©runblage feftgefcalten, aber ein OffenftD* unb £)efenftD<$3ünbnig

in 8u6fi$t gefteüt mürbe, fall« ber griebe biö sum Ablauf beö Ja^reö nidjt

fjergeftcüt fei; in biefem gatte bereiten fia) bie ©erbünbeten toeitere gor«

berungen an föuglanb oor. "ißreugen foüte jum beitritt jum Dejember*

oertrage eingraben werben. — Oefterretcb mattete über biefen ©ertrag

ÜWitt^eilung an 9?ug(anb, unb nun traten ©raf ©uot, ®raf ©eftmorelanb,

SBaron ©ourquenen unb gürft ©ortftjaloff am 28. Ü)ejember ju Söien ju*

fammen, um fia; aunaa)ft über eine Ku«tegung ber „Dier fünfte
11

atd 2lu«gang«-



fünfte ber Ver&anblungen gu oerftanbigen. £>ie« mürbe am 7. Januar 1855 f

erreicht; ober bie wirf(ic()c Ghröffnung ber grieben«berljanblungen oergögerte

fla> not) big gum 15. 2J?&rg. £)ic Urfaa}en biefe« Vergug« maren: gorm*

fragen ber Vertretung am Kongreß, Verftänbigung ber £)egemberoerbünbeten

unter fto) über i$re Slnforberungen, bie ©teflung Greußen« gum $)ejember=

Vertrag, bie Hoffnung auf günftige (Ergebniffe be« Ärimfelbguge«, enblio) ber

©turg be« engUfo^en üttinifterium« ((Snbe 3anuar) unb ber £ob be« &aifer«

SWolau« (2. SWärg).

Greußen füllte fia) bur<$ ben 2lbfa)tu§ be« fcegember * Vertrage«

empftnbti<$ berührt; e« Ijatte erft am 30. ^obember öon Defterreidj bie

2Kitt$ei(ung er&alten, bog ein foldjer Sertrog beobflfyigt toerbe, unb om

2. Degember mar er fäon abgesoffen morben. Sft« man e« gum Beitritte

oufforberte (16. $)egember), verlangte e« Hufttärungen über bie 3(u«legung

ber „bier fünfte"; man ermiberte üjm, baß folc^e erft naa) beffen ©eitritt gu

geben feien; barauf lehnte Greußen ben beitritt ob. 9?un trollte man et

qu$ Don ber j£tjei(naljme an ben grieben«Tonferengen auefdjlie&en
;
barouf

befölog e« mit, ben SBeftmoc^ten birett gu unter^anbeln (20. $>egember),

(Ufebom in gonbon, 20. 5Degember; ©afcfelb, fbater ©eneral b. VSebefl,

in $ari«).

Der beutfd&e Vunb $atte fia) om 9. ©egember 1854 ben 3ufafcartifet

bom 26. S^oüember angeeignet; nunmehr berlangte ©efterreta} — bo ba«

Sa^r 1854 o$ne ben grieben«fa)lu6 abgelaufen toar — bon Greußen bie

Sluffteflung ber erften 100,000 3#ann, m\ä)t naa) bem Sloritoertrage t>tx

feigen waren, unb teilte i&m mit, bog e« bie Ütfobilifirung ber falben

Kontingente be« beutfa)en 33unbe« beantragen toerbc. Greußen $ielt feine

obmeia)enbe 2lu«(egung jene« Vertrage« entgegen (5. Januar 1855), ber-

(angle aber 3ulaffung gum grieben«fongreg, »aß abgelehnt »urbe. Oefterreia)

unterfcanbelte nun mit ben eingelnen Vunbe«ftaaten um i&ren SCnfd^tug —
^reugen toirfte entgegen unb machte fogor bie Verträge Dom Hprit unb

^loncmbev bon ber Vertretung $reußen£ unb be« beutfdjen 33unbe« bei ben

grieben«fonferenjen abhängig. ®teia)getttg braute Ocfterreid) feinen Antrag

auf Sflobüiftrung ber falben Kontingente unb Ernennung eine« Vunbe«fcfb>

&errn ein; Greußen faf| gu einer folgen Stfafjregel feinen ®runb. Hävern

oermittelte, unb auf feinen Antrag mürbe am 8. gebruar er&o&tc Krieg«-

bereitfa^aft ber gangen Kontingente, aber Hufföiebung ber 2öa$l be« gelb-

&errn bi« gu beren loirftic^er Sluffteüung betroffen, ^reu&en erHorte bie«

ot« eine SDfagreget „im £inbti<f auf bie bebro&ttdje Sage Europa« im 9HIge*

meinen", unb ber bcutfdje 23unb eignete fi# bie preufjifcfcen 3Äotioe an.

£>efterreia) tyatte naa) 'pari« ben ©cnerat (Sreneoiüe gur Verab^

rebung eoentueßer militartfo^er 2)?a§regcln gefaxt — in ®ien befanb fta)

feiten« granfrei<f)3 ber ©eneral Cetang. granfreia) oerbürgte Oefterrci^ bie
j

SlufretMaltung ber 9?u^e in Qtotien; ber Hnfcfctug ©arbinien« an bie Skft-
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möchte (10. ÜBärg 1855) imb bcr Sbmarfa) etned farbinif<ben Korj>« t>on

15,000 Stfann nadj bem Orient oerme&rte bic Beruhigung Oefterreidj«.

Hugerbem fing man, an ben ©ebanfen gu Ijegen, in Ermangelung beutfc^er

£ü(fe 80—100,000 grangofen alt töeferoe naa) 2Äa&ren gu gießen. Nebenbei

arbeitete granfreicr)« Diplomatie rührig an ben fübbeutfa)en £ofen unb gog

mittelbar au$ bie «Sdjtueis gur grogen Koalition herüber bura) Od)fenbein'«

grrembenlegton.

©äfcrenb ©eneral oon ©ebetl in <ßari« o$ne föefultat unter^anbelte,

ftritten Oefterreia) unb ^reugen am $3unbe«tage über ben SBunbeebefc&tog

Dom 8. gebruar unb beffcn Sttottoe, unb ba ber preugifa)e ©efanbte

öon 33i«mar<f auf eine mögliche Berwenbung ber Kontingente an ber SBejt*

grenge ^inmic^
r

gab e« bitteren ^otenauetaufcr) gwifa^en granfrei d) unb

beugen; erftcreö gab Befehl gur Bilbung einer Oftarmee, weiter am
1. SWärg Donogen »erben fottte. Der £ob beö ftaiferö ^ifolaus milberte

biefe (Spannungen, »eil berfelbe überhaupt frieblia)ere (Stimmungen gerbet*

führte. -
2(uf bem Krieg«t&eater in ber Krim gefa)a$en feit 3nterman leine gort*

fdjritte. Die winterlia)en Reiben ber engliföen Hrmee Ralfen ba« ütfiniftertam

Hberbeen ftürgen, an beffen ©teöe am 7. gebruar 1855 ^atmerpon trat,

üftit (euerem Ereigniffe trafen ernfte Slnftalten gur Eröffnung ber grieben«*

fonferengen unb jugleicr; be« frangöftfa^en Kaifer« 3oee gufammen fi$ felbft

na$ ber Krim gu begeben, wetdje befanntlia} nia}t gur &u«ffl$rung tarn.

Die Konferengmitglieber waren ^atb fa)on gu ©ien terfammett l)alb

no# unterweg« ba(>in, all Kaifer fRifotou« am 2. SDWrg oerfdjieb. 8(m

7. 3)efirg traf auf telegrap$ifa>m Söege bie einfädle Erneuerung ber S3oÜ*

maa)t für bie ruffifa)en Konferengmitgtieber ein; am 15. SJtörg würbe bie

Konfereng eröffnet, o$ne ^reugcn, wela)e« oergebtia) auf bie £f>eüna$me

Slnforua) matbte. —

E« erfflien not^wenbtg bie perwirrten gäben ber potitifc&en Berlj&ttniffe,

wefcje ouf bie StuffteHung unb Bereitung ber ruffif*en ©treitfrafte öon

wefenttit&em Einflug waren, bi« lieber etwa« au«fü&rlid?er gu be^anbetn.

Bon jefet an glaubt man, ba bie ©runbgüge feftgefteüt waren, fürger Per*

fahren gu fonnen.

Unter grogen Lüftungen auf beiben Seiten nahmen bie Konferengen

einen günftigen Anlauf, welker aber feit ber ©ifcung Dom 21. Slprtt 1855

in ba« ©egentfteit umfdjlug. Hm 9. Slprit fanb bie Eröffnung ber gweiten

33ef$iegung @ebafio»or« ftatt, am 19. Sflai übernahm ®enerat ^eliffier

ba« Oberfommanbo ber frangöftfcben Slrmee. 2lm 26. Hpril würben bie

ftonferengoerfjanblungen abgebrochen; am 4. 3uni würben fte wieber auf*

genommen unb gugleia} gefa)loffen. Oefterreia) trat in eine abwartenbe

(Stellung gurücf unb rebugirte feine ?lrmee.
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3n ber Dtoojt com 22. auf ben 23. 9)iai ging bie ßjpebition ber

Slllürten gegen «ertf* unb ba« Ifetffö« ÜÄcer ob; am 23. unb 24. Rai

fanben heftige ffämpfe oor ber ©tabtfeite ©eboftopol's ftott; am 26. liegen

bie %uffen oljne Stberftanb ben ©egner bie Stfcbernaja* öinic befefcen. Km
7. 3 uni erfolgte bie (Srftürmung ber SBortoerfe non Sarabelnaja (Mamelon

vert etc. ), am 18. ^uni ber abgeflogene @turm auf ben £auptiwtfl ber

SBorftobt. 3m Anfange be0 3uni brongen bie ftuffen in £fetn-S(ften auf

Aar« lo«.

Die engliftje Jlotte in ber Oftfee beftanb au6 62 Gimpeln mit

1643 ©efa)üfcen unb mürbe fpater mit mehreren Äanonenbooten unb

fa)»immenben Batterien oerftärft; am 8., 9. unb 10. Sluguft bombarbirte

fic <5»eoborg, »eiteren gef<jah nichts 2öefent liehe«. 3m füllen üJicer

mar im ©eptember 1854 ein oerunglficfter Angriff auf bie ruffifa)e Station

*ßetropaiiloff«f in tfamtfajatfa gemalt »orben, <5nbe 33? ai 1855 follte ber-

fe(6e xo ieb erholt merben, bie Stoffen Ratten jeboa) bie Station geräumt; nun

beabft<t»tigte bas ®efd)tt>aber eine Unternehmung gegen bie ruffifo^e Station

an ber 2lmur*3Künbung ou«jufü^ren.

Der rufftfche Oeneral SNuratoieff hatte im erften Drittel be« Huguft

ein Stikf türfifa) afiatifapen Gebiet« oon 12 aWeilen Srcitc unb 24 üÄeiten

Sange befefot; feine leisten Gruppen btofirten ÄarG unb erzeugten — jfcar

nicht $unger«noth — aber bo$ fanget in ber geftung.

Km 16. Kuguft ftürrate gürft ©ortfcjafoff oergeblia) bie Ifa^emaja--

Sinie, am 8. September 1856 fiel ©ebaftopot.

Km 17. Oftober nmrbe Äinburn erobert, am 18. fprengten bie

Stoffen bie <Straubbotterie oor Otfdjafoff. — In 29. September wadjte

©eneral b'Küonöiüe einen glü(flia)en ©treifjug aus (Supatoria, n>o er am

19. Oftober burch l 1

/» franjöflfche Diuifionen oerftärft mutbe. Um 22.,

24., bann am 27., 29. machte er noch grögere Unternehmungen biefer 3lrt,

roe(d)e aber beibe in ber <5$(u$t oon fcfhobotar eine für unüberfteigtid)

gehaltene <5a)ranfe fanben.

Kn ber 8anb*unge oon Hrabatt, an ben übrigen Stuften bes Slfoto'fajen

üReere« unb öor Äertfdj fanben (Ereigniffe toon fefunbarem ©elange flatt.
—

Die £auptarmee in «Sebaftopol breitete fia) im 53aibartf)ale au*, befefcte bie

$äffe gegen ben oberen $elbecf hin unb erfchien mit Struppen im Zt)aU

beffelben. Setter gef$ah nichts, unb oom 2. ^ooember an lieg HRarfchall

^eltffier bie ©interquarliere begießen. — Die tapferen 33er
t
hei biger fon

ftarö unter ©eneral SIMÜiamö fälligen am 29. September einen Sturm

9fluromieffS ab; »ergeben« hofften fie auf einen (Sntfofc. Die 30,000 Stärfen,

roelchc Omer ^3af4a oon ©udjumfaleh ou« in ber Stiftung gegen lipi«

ÜJiitte Oftober in ©etoegung fefcte, forcirten am 6. Stobember ben Ueber«

gang über ben 3ngur, roechfelten bann ihre OperattonSlinie, inbem fie

^ebutfalet) al« 23afie nahmen, unb gelangten am 3. Dezember bi« an ben
igitiz y oogj?^
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Stuf? j£$$emftf$a(, Keiner bie ©trage oon 9*ebutfa(e$ nadj flutai« bur$«

ft&neibet. £>ier fam ifrre Offettftae 5um flehen unb fa)fag in föücfjug um,

ate am 7. Dejember bie Nacjridjt im rürfifa^en Hauptquartier eintraf, bog

Äar* gefallen fei. DiefeS <£reignig $atte am 27. Nowmber ftattgefunben,

nacjbem bie öefafcung bura) junger auf'« Heußerfte gebraut war.

5Raa) bem galle @ebaftopof« nahmen Greußen unb Oefterreid) mit

erstem (gifer ba« ®efa)äft ber grieben«öermittefong auf, waren jeboa) unter

fta) nur in f$waa)em 3ufammenljange, ba bie X^atigfeit ^reugen« me$r

ruffen*freunblia)er, bie Defterreid)« aber entgegengefefcter Natur war. Der

Satter bon granfreidj neigte entfa)ieben jum Stieben, Gngtanb erwies fidr)

fe&r }5^e, ba« ruffifa)e Äabinet war naa) bem Joffe Der ?ontu«fefte friege*

riföer at« juoor gefinnt.

Äaifer Napoleon futjte, wie früher @<$weben, fo jefct Danemarf in bie

groge Äoaütfon ju gießen, wela)e Nuglanb jur Naa)giebigfeit bewegen foffte.

3n DSnemarf fa)eiterten bie Semü&ungen be« ©efanbten (Sanrobert,

ber mieber(o(te SBcrfua) auf (Schweben aber braute biefe« unter ber gorm

einer reinen Defenfto * Äffianj ben Scftmaa^ten um einen @a)ritt naljcv.

Der Äaifer Napoleon fucjte in biefer gelt aud) auf bie beutfcfcen bittet*

ftaaten im Qntereffe ber 53eförberung feiner ©ünfa)e einjuwirfen. —
3n ßonbon waren auf Anregung granfreia)« unb Defterreid)« fünf

grieben«punfte rebigirt worben, welche am 6. Dejember naa) ffiien abgingen;

©raf Valentin (Efter&aan natjm fte am 16. üon ba naa) Petersburg mit.

er t)atte ben Auftrag, beren unbebtngte Hnna&me §u empfehlen, neun £age

auf Antwort ju warten unb na$ weiteren elf Sagen, wenn eine jweite Huf*

forberung feinen Erfolg bie baljin gehabt $ätte, feine $affe ju verlangen.

©lei($jeitig rebujirte jebodj Oefterreidj fortwfijrenb unb fpraä) fogar t»on

Demobilißrung, um burefc SBefeitigen jeber Drohung föuglanb« <5$rgefffyt ju

fronen. — Die Wttfäaty ber beutfa)en Kabinette unterjtüfete, bie @a)wie*

rigfett einer ferneren Neutralität au«fftyrenb, Defterreiay« Senkungen am

rufftfefcen #ofe.

Der fäa)ftfa)e ©efanbte tum ©eebaa) in $ari« überbrachte Napoleon«

Söorßettungen an flaifer Sftejanber (23. Dejember). ©ebrangt oon äffen

Seiten, fogar oon ^reugen, erflärte bie rufftfdje Regierung am 16. Qo^^r
1856 bie unbebingte unb rüctyattlofe 2fana$me ber fünf ofterreia)ifa)en $ro*

pofitionen a(« $rätiminarienentwurf für grieben«üer$anblungen; am 1. gebruar

würbe ber berreffenbe m unterzeichnet. Darauf folgte am 25. gebruar bie

Eröffnung ber grieben«conferenjen ju ?ari« unb ber Hbfcjfog eine« ©äffen*

ftiffftanbe«, enblia) am 30. SNara 1856 ber griebe. ,
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EL 6trategifcbe 23er£)altniff e.

Die nactifotgenbe militarifctje @tubie paßt in boppelter SBejieljung nictt

gang auf bie ©egentoart. ßrftenä Jjat [id) in ber 3mtfcf)en$ctt bie Orga«

nifation ber friegfütjrenben Armeen üermefjrt unb Derbeffert; j»eiten3 grfinbet

fictj ba$ Urttjeil beö 33crfoffcre auf ba6, maä it)m üor $toan$ig 3 af
)
ren Ju

©ebote flanb. $luf ber anberen Seite ift jebod) and) Mieles ganj ober t&eil-

weife unoeranbert geblieben. Sßor allem bic natürliche $3efct)affen$eit be$

Äriegäfdjauplaöe«, bann aber auet) ber buret) feine Organifation fönell unv

jutuanbetube ^ationaldjarafter unb beffen (Sinfluf? auf bie &riegffit)rung,

enblicfc bie eitrigen ©efefcc ber ftriegSfunft unb ber Cr in flu § ber ^erföntiet)

feiten auf beren Slntoenbung. 2(nd) in fubjeftioer 33e$icl)ung mürbe bie ©tubie

jefct etroaö anberS aufgefallen fein; benn mit bem Qnxoa^ an $eben$jat)ren

pflegt ba8 Urteil an $erbigfeit ju berlieren, an geredjter Sürbigung aller

33ert)altmffe fortjufc^reiten. (Sine oöflige Umarbeitung in biefem Sinne ift

jeboa) jur ^eit unmöglich unb fo mag bie ©tubie ber Oeffenttic^feit geboten

merben, tote fte ift.

föuglanb l)atte befannttid) (0. $a£tfyaufen „bie fttiegämadjt JHufetanb'ö K*u

fQtxün 1852) auger ben jum öofat- unb inneren Dienft beftimmten £ruppen,

too$u man aua^ bie SIrmee be« Äaufafuä rechnen fann, eine große Operation«*

armee, beren ©ro« bie fea)« 3nfanterieforp$ unb beren töeferoe ba« ©arbe*

unb ba« ©renabierforp« foioie bie brei Scaüaüerieforp«*) bitbeten.

Die 3at)lreictjen irregulären ©treitfräfte fonnen an beiöe genannte ©rupfen
— b. I). forooljl an bie ©arnifon«* at« an bie Operationsarmee — ü)re

SReiterfctjmarme anfa)tie§en. Die &aufafu$*2lrmee fönnte jroor Strupp entfette

an bie große Operationäarmee abgeben, i'äljU jebod) nidjt eigentlich ju ber

felben, obmoljl fie ben anberen 2lrmceforp8 afmtid) organifirt ift.

Der ©djtoerpunft für bie DiSlofation ber Operation«*$lrmce liegt an

ber Sejigrenje bc$ SReictjS — ba^er bie erften oier Snfanterieforp« in

9iufftfaV$olen, ba« fünfte an ber ^orbfüfte beS fctimarjen 2tteeree, ba*

fechte um SttoSfau, ba$ ©arbe* unb ©renabierforp« um $eter«burg unb

ftotogorob, bie tfaüatlerieforpö in ben ©ouoernementä (£t)erfon unb (ibarfoir

ftationirt fmb. Tiefen aftioen b. t). unmittelbar oerfügbaren Struppen bienten

ju 9cadjfd)üben, (5rfafe :c. bie SReferoe* (Sapasnije) Gruppen, welche ctu*

Depot Bataillonen ber aftioen ütegimenter beflcr)n unb — meiften« tocit

*) 3m 3>ejember 1851 ttmrbe baS fogenanntc erfh SRcfcrtoe «ÄaDattericforpS aufgtlöfl

ba8 5tt)citc SRcferbe'&aüaÜ'erieforpS erhielt 9fr. 1 unb bie crfle Ättraffur*©iüifion be« el|e=

maligcn erfkn Äorps nebfl ber 15. unb 16. Ratterte angeheilt. — 3m Dfiobct 1856 tootb

baö 3. ober 2)ragonerfor^8 at« folc^cd aufgelcf* unb bafür je ein ©ragonerregiment jeben

^nfonterietorpö juget^eitt.
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oom iRcgimcntsftabe getrennt — tljeils bie behüten aufnehmen unb au«*

bitben, tljeilS, nad) 2hl ber preuf?tf<ben Sanbwefjr, ftabreg für einen großen

X$eil ber obne ©olb beurlaubten alten ©olbaten unb Offnere bilben, tcclcfje

im S?et4e jerfTreut für gewßljnlia) in bürgerlichen SBerbältniffen leben. Die

Bataillone ber afttoen Slrmee geben 150 (bei ber ®arbe 50) ftSnbig SBeur*

laubte (notb 15* bejiebungsweife bei ber ®arbe lOja^riger Dienftjeit) an

biefe Sapasnije ab, finb atfo — infoweit biefer Slbgang ni(bt anbertoeitig

cTfc^t roirb — um biefe töeferoiften fajwadjer als ber eigentlich 1000 Äom*
battanten betragenbe ©ollftanb eine« ruffifdjen 3 n

f
antcrie = ^öataiüonö. $ei

öer &aoaüerie treffen auf eine (Ssfabron $u 190 SWann 10 beurlaubte. Die

ganje (Summe ber fogebilbeten SReferoe* (Sapasnije) Gruppen ift in gmet

große Aufgebote getbeilt, beren Organifation mit ber @ntwicfelung beS Ärieges

einen größeren SERaßftab angenommen (at. —
mt Serüctftcfitigung aller SScr^ättniffc foü ein rufftfa)es Bataillon,

welkes noa) nia)t bura) ©trapagen unb @$la$ten öerje^rt ift, auf 700

träfen te Öeute angefangen werben fönnen; ba aber bie ^eranbringung be§

GrrfafceS aus ben weitentfernten Depots fel)r umftanblia) ift, fo mochte tjicr-

aus baS 3ufammenf(bmel$cii oer Qftioen Gruppen $u erflaren fein, wa^renb

bie SReferoe* refp. Depot=£ruppen als felbftftanbige Organismen — 9?eferoe«

Dtoifionen, 8feferoe*S*orpS — im Saufe beS ÄriegeS auftreten.

Der „friebli^e" (Stnmarf* ber SRuffen (2. Quli) in bie Donau*gürften*

t$ütner würbe wirflieb ruffif<berfeitS als ein frieblicber angefc&n, infofern

man an feinen SBiberftanb glaubte; bie eingerüeften Gruppen (4. Infanterie*

forpS unb Steile bes fünften) beftanben Wabrfdjeinlia} nod) aus weniger als

50,000 Sflann. Die Muffen Ratten aua) anfangs oon ben dürfen weniger gu

beforgen; gegen Anfang Slugufi jablte bie bulgarifdje tenee unter Omer ^afdja

faum 50,000 Wann. Anfangs Oftober war biefelbe freilief auf 134,000 üflann

gemaajfen, wabrenb gürft ©ortfebatoff, als i&m fein ©egner bie ÄriegSerflä*

rung fdjicfte (9. Oftober), noa) feine namfjaften SBerftarfungcn erhalten Jatte,

meiere ben bura) Äranf§eiten erlittenen SBerluft erfefct ober namhaft über*

troffen Ratten. Deffenunge aaltet bel)nte er ft$ bis in bie femftc (5cfe ber

t Leinen SEBalladjei aus, unb Omer ^afcfja fiel eS nirfjt ein, mit ganger i)tad)t

über bie Donau ju geben unb ben $erfptttterten ©egner aufzureiben. Das
SBerfabren beiber gelbberrn brauet niebt gerabe aus mangelnber (äinft^t,

ans Uebermutfj unb 3agl)aftigfett erftart ju werben, ba ber innere gnftanb

ber feinblidjen Cetebe unb £eere Ijinreicbenbe ©rflarungSgrünbe bietet. Die

ftraff angefpannte (£entralifation beS ©inen unb bie fet>r mangelhafte Orga*

nifatton beS Sfobern bilben foldje ©egenfafee, bog fieb jwar ber perfonlicbe

2ttut& ber dürfen nod) in ©efedjten flcinercr Slrt ober in Serbinbung mit

(Spangen äugern modjte, aber für größere ©efed)te im freien gelbe beS 3U?

fammenljangS ju febr entbehrte. Daber bie furjen «Stoße unb bas £empo*

rifiren beS türfifdjen 5Jet°6 cr^"/ fotuic bas gehalten beS ^fonbeS oon (Seite
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be« föuffen. (Später, al« bte Muffen über bic Donau gingen unb (Sififtria

angriffen, räumten pe freuoiflig bie Heine ©aflaa)ei

$)te ÜMpoptionen be« gürpen ©ortf^afoff erfefcetnen fomit für ben

Anfang be« gclbjugö ganj gweefmägig, obwohl Weine Unfälle wie 3. 8. jene

aon (Setate leicht in beren ©efotge fein fonnten — waljrenb man öon Omer

<Pafd)a nur fagen fann, baß er bie Qmpotcnj feiner Slrmee getieft mit

prategifa)em (Sanbe ju maöfiren wußte, toetc^en er bem europäfftyen ^irttthim

in bie Slugen ftreute. Sei ber allgemeinen (Sümpatbie für bie dürfen ütet<

falj man gern, baß bie (Erfolge bei flalafat unb Ottenifea nur $5a)p mtft*

beutenb waren.

3n ben erften Jagen be« Dezember 1853 fcatte aua} ba« britte rufpföe

Onfanterieforp« ben ?rut$ überfdjritren. — (£nbe Januar ftanb Überbie«

bie 4. töeferoe*2)foipon (12 fünfte Bataillone be« 4. ^nfanterieforp«) in

ber Söalladjei, fo baß um biefe Seit ber (Soüpanb ber rufpfetyen Slrmee in

ben gürftentljümern 170,000 3)?ann betrug, ber whrftia)e <Stanb ma&rfa^emlidj

etwa« unter 150,000 3ttann. 3*t>ei Dibtponen be« 5. Storp* (bie 13. u. 14.)

panben no$ an ber Sftorbfüpe be« ft&roarjen Speere«; bie 3. $Referbe<Diötpon

(be« 3. ßorp«) panb in <ßoten, bie 5. 9?eferöe*£)toifton (be« 5. Äorp«) in

Seffarabien. gürft ®ortfd>afoff öerfögte in ben gürftentyümern aua) Über

9000 ftofafen, welche jebod) fdjon ju obigem (Staube gegast finb. Qffflt man

aber bie ruffifa)e 2lrmee in ben gürpentljümern audj nur ju 120,000 2Hann,

fo war fie nunmehr ber türfiftften niajt nur moratifa), fonbern autfc numerifa)

binreicfcenb überlegen, um entföieben offenpo ju »erfahren; benn bie Hrmee

Omer $afa)a'« $atte inbeffen an (Starfe unb moralifa^er ßraft eljer ab* al«

gugenommen. Qn golge biefe« $er&ältniffe« übertritt bie rufpföe Sltmee

am 23. Sfiarj 1854 bei ©raila, ©alaej unb £ulbf(Ja bie ©onau unb jagte

bie nominell 20,000 SHann ftarfen Gruppen 3)fupap$a $afay« bi« jnm

£rajan8mall jurücf, weiter fid) aua) balb a(£ unhaltbar ermied.

3J?an fonnte fragen, ob ein fo bebeutenber (Strom, wie bie £)onau in

biefem Steile i&re« Saufe« barfteüt, m$t auf unmittelbare Seife ücrtyeibigt

werben fann, fo ba§ namlid) ber überfa^iffenbc Singreifer bur# $erbeim*r*

fa)irenbe Storps be« SBertfceibiger« überaß mit Uebermaa)t erbrütft wirb, e$e

feine SBrücfe oöflig gu (Stanbe fommt. — dagegen fpricfct bie Sänge ber

fiberfetyreitbaren (Strompredc, meldje oon SÖibbin bi« £utbfdja circa 90 SWeiteft

beträgt — aber biefe (Sirede wirb bur$ bie ftrategifa)e Sage ber angrei*

fenben Krmee bebeutenb uerfürjt. (5« fann nur eine auf ba« ?ublifum

beregnete ginte fein, wenn Omer $af($a ju fürchten borgab, bie Stoffen

fonnten oon Söibbin über ©opa na(^ Äonftantinopet bringen; öiefmefyr

fa^ränfte bie Sage ber operreic$ifc$en Sänber unb ba« bro^enbe auftreten

Ocfterreic^'« jene Ü)onautinie um ba« ganje ©tücf oon Söibbin bt« wenigflen«

^uftfa^u! ein, fo bag nur etwa 50 leiten (bon iRuftfc^uf bi« STutbf^o)

$u bert^eibigen blieben. Ü)ie geftungen unb gort« ftuftfa^uf, SToturfan,
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<5i(iftria, Maffooo, girfooa, 9}?atfd)in, Qfafbfcha unb £ulbfcha oerfürjen ober

trieber biefe Öinie um ben Bereich ihrer befenftoen unb offenfioen ffiirffam*

feit, fo bag folglich etwa 40 leiten bleiben, wel^e bura) 100,000 Sfirfcn

— etwa in fünf tforp* ä 20,000 üflann — wohl allenfalls in oben berührter

unmittelboren SBcifc oertheibigt werben fonnten. — Die Donau hat fretttc^

biete 3nfe(n, welche ben Uebergang begünftigen; ferner ift bic ÜDobrubföo

nicht nur ein fehr ungefunbeö ßonb, fonbern auch ber Mücfjug auä bem

norblichen Steife bcrfelben fehr bebroht, aber aü*e8 biefeö ^inberte Omer
<ßafcha nicht, feine Gräfte om oftUc^en Steife be« ©tromeS ankaufen unb

— wenn nicht bie Dobrubfeha — fo boeh ben fcrajanäwatl gur unüber*

fchreitbaren Sorriere einzurichten b. h- bie Sinie oon Muftfchuf über ©iliftria,

Maffoba nach ßoftenbföe (30 Weiten) mit 100,000 Wann gu oevtheibigen,

wafjrenb 20,000 Wann ben rueptic^cn ST^ett be$ 8trome« beobachteten, wobei

e$ wenig fdjaben fonnte, wenn bie winbige ä cheval Stellung bei flalafat

geräumt würbe. Omer ^ßafeha trof ober auch feine Snftotten, ben über-

gegangenen geinb in bie Dobrubfcha unb über bie Donau $urücfjuwerfen

(e« waren anfangs nur 33,000 Muffen), fonbern $og fia) nach Schumta

jurücf, inbem er ben franjb'pfdHnglifchen Heerführern fogen Heß, er fonne

felbft für bie 23ertheibigung beS Halfan nicht einftehn.

Die Belagerung Siliftria'S, welche Witte Wat begonnen Ijatte, würbe,

rote fchon erwähnt, bura) bie btptomattf^e Dajwifchenfunft Oefterreich'S

Witt* 3uni aufgehoben. Omer <ßafcha ftanb inbeffen 12 Weiten baoon im

Derfa^anjten gager Don Sdjumla; bie franjöftfch*engtifchen Truppen fonjem

trirten fich erft bei Sßarna. SBarum haben bie Muffen Sitiftria nicht ooüig

eingetroffen unb ftch burch eine GtircumDatfationStinie gegen Omer <ßafeha

gebeeft? Sie fonnten biefelbe bis an bie obere Donau auSbehncn; bog fie

e$ unterliegen, trug bie übten grüßte einer halben Wagregel.

Anfang« $üti war fein 3w eifet mehr, bog bie Muffen bie Donau*

fürftenthümer raunten würben; um biefelbe £tit ftanben oier ftarfe franjufifche

unb fünf fa)wache englifehe Dioifionen bei 33arna, Welche nunmehr anber-

weitig biSponibel waren, obgleich bie ofterreidhifehen Truppen erft (Snbe Sluguft

in bie gürftenthümer einrüeften. Wan hätte fie bamals toielteicht fchon in

bie Ärim werfen fönnen unb foflen, benn jefet fonnten fie boch für ben

23ewegung«frieg hinlänglich auSgerüftet b. h- mit SebenSmittelfuhrwefen aus*

geftattet unb im Warfchiren geübt fein. <§tatt beffen lieg man fie noch

jwei Wonatc bei SBarna als eine 8eute ber (Shotera unb ber giftigen fünfte

ber Dobrubfcha. Unb bennoch fdjeint man nie im Stottiftl gewefen ju fein,

bag ber naehfte SlngriffSpunft bie &rim fein werbe. $n Dcn 3ettungcn

mürbe freilich lebhaft befprochen, ob nicht eine Sanbung in ftleittaften ober an

ber Oftfüftc beS fchwarjen WcereS mit bem Objefte STifli« borjujiehen wäre.

SBebenft man aber bie Sange ber Operationslinie, welche bie übergefchiffte

Hrmee hätte hinter ftd) laffen müffen, bie Schwierigfeit ber Verpflegung,

enblia) bie Stäife ter faufafifchen Glitearmee (wenigften« 150,000 Wann
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wcldjc fcic naä) langen befc$wcrli($en SJcarfäen bebouctyircnben SMürten

empfangen bättc, fo fc&eint biefc 3& cc öu(§ °^ne Dcn politifd)en ®runb

unhaltbar, bag man aud) im galle be« ©elingen« nur eine Eroberung

gemalt ^atte, mit welker für ben fünftigen grieben nu$t« anzufangen unb

fomit wenig gewonnen war.

Die 9?uffen äfften, bag bie ^Hutten fidj ba^in wenben mürben, unb

jogen nod) forj oor ber Onoafion ber Ärtui au« biefer eine Dioifüm jur

$aufafu«*Slrmee.

Slnfang« September fcfcifftc nun bie obengenannte afliirte Srmee hi £*e*

gleitung einer tärftfe^en Dtoifton (£otal» Summe circa 70,000 3ftann) naefc

ifjrcr neuen 33eftimmung. Tic 9?uffen, ftrategifd) überrafdft, oerloren bie

Sd|la<$t an ber Hlma; aber aud) ben Märten war nidjt toofjl im Horben

Sebaftopot'«. Sie unterliegen ben getraumten £anbftreidj unb festen fic$

im Süben ber Stabt mit ben glotten in SBerbinbung, wel($e bort bie £>5fen

oon Äamiefcfc unb 23ataflaoa fanben. frier beeften fic fiefc mit (Sircumoatlation«*

Iinien gegen bie anrüefenben 33erftarfungen ber Muffen unb fähigen beren Hn*

griffe bei Balaflaba unb 3nferman mit geringerem unb grogerem Erfolge ab.

9flentfd)ifoff war an ber 2llma circa 33,000 $iann ftarf geroefen, mit

Inbegriff ber in Sebaftopol gelaffencn SBefafcung etwa 40,000 üttann.

3n bem 3e 'traum öom 20. September (Sllma) bi« 25. Oftober

(öalaflaoa) unb 5. Sftooember (3nferman) waren jebo4 23erftarfungen au«

Sübruglanb eingetroffen unb ba« ganje 4. 3nfanterieforp« oom ^ßrut^ an

bie Üfdjcrnaja oerlegt worben. 3n Der lf
fe
ten 4>älfte be« Dejember bewegte

fic3t) ferner Da« 3. Qnfanterieforp« t)on Obeffa na<$ ^erefop. Ulanen unb

Dragoner waren tyeil« fdjon in ber Ärim ober bewegten fieb bafciu. 2ln

Infanterie waren auger bem 4. $orp« unb bem bereitftejenben 3. no$

bie 14. ^tutfion Oom 5. unb bie 16. unb 17. oom 6. #orp« ju 3ttentfc$ifofp«

Di«pofition. Meferoe Infanterie marföirte nac^ ber $rim. Ruglanb Ijatte

ju (Jnbe be« Qa^re« 1854 bie gormirung einer jweiten Referoe au« ben

fechten Bataillonen ber Linien unb ben fünften ber ©arben jiemli^ ooHenbet.

§in Ufo« oom 3. Eprit 1854 ^atte bie Silbung ber fiebenten unb a$ten

Bataillone ber ßinie unb ber feisten ber ©renabicre angeorbnet; biefe

Bataillone fonnten oorerft feine anbere Beftimmung Ijaben a(« ben Grfafc

für bie im gelbe ftel)enben, fcfjr gelitteten Struppen au«$ubilben unb abzugeben.

(5in Ufa« i>om 11. gebruar 1855 rief bann eine Hrt 8anbwef)r unter bem

dornen föeic$«l)ülf«we(jr (23 Wann auf 1000 (Seelen) in« geben, wcl<6e

Bataillone (Druf<$inen, ©enoffenftdaften) Don je 1089 SWann formirten.

Diefen Lüftungen Üiuglanb« gegenüber föicfte granfreifl eine fünfte,

fcd)«te, fiebente, adtc, neunte Dtoifton unb bie neuerri^tete ®arbc nacb ber

Srim. 9lu$ Grnglanb fdn'cftc jwölf neue Regimenter unb fa^ob bie Depot»

abt^eilungen terfa^iebener Regimenter nad); aber Snferman unb ber 3Btnter

r\itten bie englifa^e Slrmce fo jugertc&tet, bog fic im grü&ja$rc 1855 nur
J« tier fa^wadjen Dioifionen beftanb.



67

granfreicb fammclte im ü)Jarg oier »eitere Diöifionen im l*ager oon

üÄatlot, wogu bie 15,000 Sarbinier fliegen. 3n (Supatoria ftanben 30,000,

t>or Sebaftopot etwa 15,000 dürfen. Die (Skfammtjaljt ber afliirten £ruppcn

in ber Ärim fonnte bemnacb auf circa 200,000 5ftann gebracht werben.

3^nen gegenüber (/otten bic Muffen ntc^t t>ie( weniger; bte beiberfeitig

anrfiefenben 23erftarfungen fetten fid) im ©teiebgemiebt.

Saö war nun in ber Ärim gu t$un? — SSenn eine geftung belagert

werben foü unb eine Crntfafearmee in ber 9?a$e ftefct, fo bleibt bon gwei

Dingen nur eine«: entweber bie Belagerung mit atter Äraft gu betreiben,

wogu aber notbwenbig bie oöüige (Sinfcbliegung be« *}Mafce« gehört, unb fi$

gegen ben Sntfafc bura) (£ircumballation$Unien gu bcc!en, ober bie Gntfofe-

armee bureb eine Scbfacbt fo gu Vertreiben, bog man fia) bann mit ber 5öe*

tagerung ungeftort befebafttgen fann. — S3ei bem grogen Umfange ber

9Jorb* unb ©übfette SebafiopofS war eine ooüige (Sinfdjliegung, atfo ba8

erfte ber beiben föegepte offenbar baS gewagtere, bann mugte aber aueb mit

(Sntfcbiebenbeit an ba« gweite gegangen werben, Stfan ^attte an Grupatoria

einen treppen oerfdjangten 2lu«gangSpunfr, man fonnte bort bie £ran8pcrt*

mittet für SBrob unb ^Baffer in auSreicbenber :D?enge fammetn, man batte

ferner bei SÖalaflaüa eine ftarfe ^ofition, in weteber ein Sörncbtbeil, ^oc^ftenö

ein giertet be$ $cere$, einßweilcn ben ßagerplafe galten tonnte. 23on ©upatoria

nacb Simpberopol finb 7 1

/« üfteiten, ebenfooiet bon Simpberopol natt)

(Sebaftopol; foüten bie SlÜiirtcn bureb bie glanfenfteüung ber ruffifeben 9^c^

fertoen bei ?erefop ficj booor freuen, fia) bon ibren Sftagaginen in (Supatoria

loSgureigen? SBcnn bie ruffifebe Hrmee ber @a)tacbt auäwicb, fo war bie

SBerbinbung mit SalaHaoa Wieber geöffnet; wenn fte bureb eine ftarfe @tel^

lung bie oerbünbete Hrmee fo lange oor fieb in ber Steppe feftbiett, bog

bie 23ebro$ung ber 33erbinbung8linie mit (Supatoria (äftig würbe, fo fonnte

man fieb fcblimmften galt« mit ganzer Alraft nad) (5upatoria guriiefroenben.

9tfan burfte mit einiger 3uiicrtä[fl8fett ^offen, im JJaüe einer Scblacbt gu

fiegen; jebenfaü$ beburfte man ber Cffenftoe unb mugte fie alfo wagen.

Statt beffen Raufte man Gruppen auf Struppen bor bie nic§t eingefcbloffene

JJeftung unb geriet!) burd) biefe ^afbe 9ttagrege( in bie angenebme Sage, bic

ebenfo ftarfe ruffifebe $rmee in ber furchtbar oerfebangten Stellung nieber*

ringen gu müffen, welche man bie geftung Sebaftopot nennt. — Äaifer

Napoleon fyattz gwar am 28. Slpril 1855 an Sanrofccrt gefebrieben, bog

eine Offenfioe gegen bie ruffifebe gelbarmee, unb gwar oon Sltufcbta au$,

(15 leiten oftlicb bon Sebaftopol, V/t teilen füblidj bon Simp&eropol)

vorgenommen werben foüe. (Sr beftimmte 60,000 Stfann unter ^eliffier

(30,000 grangofen unb ebenfooiel Surfen) gur S3ebauptung beö Sagerplafeeö

Dor Sebaftopol — unb 55,000 Wlann unter 9tag(an (25,000 Grnglanber,

15,000 ^iemontefen, 5,000 grangofen unb 10,000 Surfen) gur Kooperation

auS bem Sfcbernaja- unb Baibart^al mit 65,000 Tlann (grangofen, welche

Der ßaifer fet6ft, fpäter Sanrobert führen foüte), welche oon ^lufcbta geger
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©impheropol über ben *ßaß oon 2lö,en get)en foüten. Severe waren mit

lÖebenSmittel für 16 £age Oerforgt worben. £>er ßaifer oerfpracb fieb tnU

weber eine «Schlacht bei ©imptjeropol unb in biefem galle Vorc 9laglan
?

3

Nachbringen, wenn bie töuffen ju jenem Qmdt it)re Stellung am regten

£fcbernaja4lfer räumen würben, ober ein Verharren ber Muffen in biefer

Stellung, in wettern gaü föagtan bei SHbatt fleh mit ben oon 8aftfo)ifcroi

anbringenben granjofen oereinigen follte, um bie Muffen nach ©ebaftopol

hinein unb in ba$ 3Reer ju werfen. 2Ibcr bie Ausführung biefes "plane*

febeiterte an bem SBiberftanbe £orb 9?aglan'S unb, wie e$ febeint, aueb

"jßeliffier'S , als biefer noch (Sanrobert baß ßommanbo führte, 8riegSwiffen*

fcbaftlid) bleibt es intereffant biefen ^ßtan ju prüfen, welcher ein concentrifebes

barmonifcbeS Sneinanbergreifen jweier gan$ getrennter ftorps in einem

äußerft gebirgigen Öanbe forbert, an beffen Ausgange im #figellanbe ber

(Segner ju treffen fein wirb, welker offenbar jebem einzelnen ber beiben

5?orpS überlegen ift. £)ie 2lrt, roie biefer <ßlan plaufibel gemalt roirb,

bürfte faum ftidjfjaUiger fein, als bie Sbeen ton ®efährli<bieit ber glanten*

märföe unb oon Verhungern unb 2lbgefcbnittenwerben, roomit ber nämtiebe

*ßlan ben ©ebanfen einer CffenftOe oon (Supatoria aus befampft. — ©er

@tier mußte alfo in ©ebaftopol bei ben Römern gefaßt roerben. 3BaS Die

33etagerungSfunft unter fotogen Umftanben nicht oermochte, erreichten ©türme

mit ungeheuren Sttenfcbenopfern, unb auch biefe erreichten it)ren ^roeef nur,

weit bie puffen mit Ausnahme ber fehlest angelegten Schlacht oon £ractir

fi<b im (großen allju paffio oerhielten.

GrS roar £>erbft geroorben, bis Sebaftopol gefallen roar. gür ba«

3at)r 1855 oerbot fla) atfo eine weitere Offenfioe, bie nicht ohne große Vor-

bereitungen ju machen roar, oon felbft. ^eliffier, roetcher feinem ©egner bie

Slbficht jutraute, freiwillig bie &rim oerlaffen ju wollen, befchränfte fich auf

Bewegungen mit beiben giügeln bei ßupatoria unb am obern Reibet

5ö3eber biefer gelinbe 3roan9 noch bie (Sinnahme oon tfiuburn Ratten ben

geroünfchten Grffeft; enbltd) überhob ber griebe ihn weiterer tfombininationcn.

Ten SfriegSfchauplafe in Sfien gtaube ich nicht naher befprechen $u

follen; bie dürfen hatten eS hier ohne Sllliirte mit ben Muffen ju tliun unb

mürben überaß geflogen, -
] lux baß oerfd)an}te Sager oon ÄarS erfefete

bie fanget it)reS $eereS foweit, baß unter fremben Heerführern einige

Erfolge errungen werben fonnten. ^Dagegen jeigte fieb wieber bie türfifa)e

Unfahigfeit unb Ohnmacht barin, baß äarS feinem <S<bicffal überlaffen würbe,

wat)renD Omer ^afcha hnnbert ©tunben baoon feine langfame, batb erlab

menbe, lächerliche ©ioerflon oon Sucbumfaleh aus unternahm.

9D?an braucht nur ben Bericht beS als Slugenjeuge anwefenben franje*

fifchen flonfulS über bie ©chMt oon 3nbje=!Dere bei $arS (5. Sluguft 1854)

$u lefen, um bie Ueberjeugung ju gewinnen, baß bie türfifebe Strmee im

freien gelbe ber rufftfehen nid)t gewachfen war. £)er ®rnnb fcheint nicht J
barin ju liegen, als ob bie regulären türfifchen Gruppen nicht genug txercirt I
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mären, fonbcrn in bcr fchlechten fjierartfciföcn Organifation unb bem ÜRangel

eine« Ottotioe« bei ben türfifdjen Offizieren, welches on SBirfung bem (5fjr*

gefügte ber europäifchen gleich tarne. 3^re Regulären, welche in Sdjanjen

unb O^B^gräben fo gute Dienfte leifteten, tiefen im offenen gelbe bei ben

erpen Äanonenfehüffen babon, bie reguläre ßaöallerie jeigte fich fehr morfä), bie

Qnfanterie hielt noefy am tängften; bie eingeborenen gührer — befonberö bie

höheren — jeigten üielfaeh SReniteng, Unwiffenheit unb Stöuttjlofigfeit.

Die ruffifche Armee ftanb ohne SBergleich &öf>er, obwohl Langel an

richtiger Einfieht bei ben güljrern, unb Unbeholfenheit bei ben Unter*

befe^e^abern lote bei ben Waffen bemerflia) mar, welcher theil« gro§e

SBerlufte herbeiführte, tfjeilS bei einmal begonnenem föüci>g ein Sieber*

oorbringen unmöglich machte, gürft Wcntfcjifoff hätte bor Allem trachten

follen, bie Slüiirten währenb ihrer Sanbung anzugreifen, Er baebte nidjt

baran, fonbern wählte bie «Stellung an ber Alma, wo er ben fteilen 9?anb

tor feinem linfen glügel für ^tnreto^enb beefenb f)Uit, was boch um fo

weniger mo^rfcheinlia), al$ eine frfiftige SBertheibigung bura) bie flanfirenbe

(Stellung ber Schiffe gehinbert tourbe. So !am e$, baß bie (Stellung bcr

föuffen nicht gegen baß 9JJeer hin, in einer Entfernung oon minbeftenö brei-

taufenb Schritt oon bemfetben, auf bem ^ßlateau oerfchanjt mürbe. Einige

SRebouten oon ftarfem ^rofil, ju beren Erbauung bie nothige 3 nt gegeben

»ar, hätten ben ruffifa)en Unten glügel gegen ben h^taufgeftiegenen geinb

in ein günftige« ®efecht«oerhaltniß gefefct, woburdj oerhinbert worben wäre,

bag bie Batterien, gegen welche bie EngtSnber an ber Straße anftürmten,

au« gurcht oor ben gortfehritten ber granjofen geräumt werben mußten.

$ei ^nferman warb bie Demonftration gegen $3o8quet'S ObferoationStorp«

fo matt geführt, baß biefer General nicht oerhinbert würbe ben (Snglanbern

ju $>ülfe $u tommen. Stuf bem Schlactjtfelbe felbft oerfchwanben bie ruffifchen

Bataillone, welche ben erjten Singriff auf ben engtifehen rechten glügel gemacht

hatten, ganjlich, waö auf eine große !DeSorganifation berfelben fließen laßt.

Abgefehen oon ber falfchen T)ire!tion, welche bie rechte ruffifdje Kolonne

genommen l)aben foü, fehn wir bie Muffen nur eine ftorfe ^ointe gegen bie

englifchen föebouten oortreiben, wahrenb ber bebeutenbere £heif »hrer Streit*

fraftc fich hinter bie Artillerie al« ©ebeefung unb hinter ben rechten glügel

at« üceferoe ftellte. £)a$ ©cfea)t an ben Üfeboutcn war aber auch noch ber

Antunft 2?o3quet'$ noch fo fer)r in ber ftrife, baß biefe jurücfgehaltenen

Gruppen mit Sahrfcheinlichfeit ben Sieg herbeigeführt Ratten; ftatt beffen

nerwenbete man fie jur Rettung ber ängftlich bewachten Artillerie unb jur

Dccfung be« föücfpge«. Am fchlechteften eingeleitet ift aber bie Offenfioc

an ber Ifchernaja am 16. Auguft 1855. ©ortfehafoff t-crwcnbctc baju nur

ein SBiertheil ber oerwenbboren Struppen, ftatt baß er mit flarem 2Micf in

Die SBerhältniffe brei 23iertheife baju Oerwenbet hatte. 2116 Oeneral föeab'ö

Singriff abgefchlagen würbe, fua)te er nicht ben erlittenen 9caa)thei( buref)

Ueberwältiquna befl anberen fernblieben fttüaelä — ber (Sarbinicr — autf
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jugtci^cn, fonbern fdjtcfte 2llle« an bic ©teile, Wo er fa>n einmal »unb

geworben war. Die ruffiferjeu Angriffe griffen nidjt jufammen; ibre Dioiftonen

wälzten fieb in ßlumpen bic $)öt)e tyman — feine Üreffenglieberung machte

eine Sßieberbolung, eine nachhaltige gortfefcung, eine geftfefcung mogltcb,

feine 9?eferue beefte ben SHficf$ug unmittelbar hinter ben (Stürmenben. —
ü?odj oerbient ba« ®efea)t bei (Setate am 6. 3anuar 1854 ermahnt

werben. (General Slnrep ^atte ben Auftrag, bie tfommunifation be« türfifeben

toerfijanjten £ager« bei ßalafat mit ben Unjufriebcnen ber fleinen SÖallacbei

ab$ufcbneiben. (£r beburfte baju eine« großen 33eobacbtung«freifc8 unb bejteüte

biefen au« einzelnen Soften, wela^e jum 53eobaa)ten ju ftarf, jum 2£iber=

ftanb aber ju febwaeb waren. (58 erfolgte, wa« in folgen gälten immer

311 erfolgen pflegt. Die dürfen griffen einen biefer Soften mit Uebermacfct

an; Oberfi öanmgarten mußte fta) nac^ bem tapferften SÖiberftanb jurücf*

$ie§n. @in ^weiter Soften eittc herbei unb mürbe DoHfonimen geflogen.

(General Slurep braute enblid) bic dürfen nur bureb eine Demonftratton

gegen ibre ffiücft,ug«ltnie baf)in ben föücfroeg anzutreten. Die 9tuffen Ratten

aber eine empfinblicbc Sdjlappe erlitten, ituicrjc bie Jyama ntdjt Derfeblte

gehörig au«jupofaunen. S3ct mißlieben Aufträgen biefer ?(rt bleibt motu

nict)t3 übrig, atc< bie einzelnen Soften fo febroadj ju maa)en, baß fte an einen

ernftjaften SBiberftanb niebt benfen fönnen — it)nen, fall« jie mit lieber^

maebt angegriffen werben, föücfjug«orte anjuweifen, unb mit einer beweglichen

ftarfen föeferoe bem Angreifer entgegenjurüefen. Dieß bürfte ben 3wecf beffer

erfüllen, als bie Soften bei ber föeferue in einer ftarfen (Stellung ju fammeln.

2öa« bie Jecbtart ber Hüffen betrifft, fo baben fte bie Äompagntc;

Äolonneu ber Greußen angenommen; bo^inter ftefjen 33atatllon«maffen mit

$ompagniebrcite. $Iußerbem galten fte fid) moglicbft an ibre uorgcfcr)rtebenen

Sojlacbtfiellungen, welct)e oiel ju tief, ju feljr auf bie Decfung ber MrtiÜcric

berechnet fint> unb ben einzelnen treffen niebt bie nötige ©elbfiftanbigfeit laffen.

Die (Snglänber baben i$re alte ^abigfeit unb it)re Vorliebe für bie

tfineartaftif gezeigt. (Sie ftnb oerljaltnißmaßig am jablreiebflcn mit Subaltern

«

offijieren oerfebn, wa« mit ein ®runb fein mag, warum ein fdjmacheS

engtifebe« Regiment oielleicbt ebenfouiel leiftete als ein breimal fo ftarfe«

ruffifeje«. 3b" Slbminiftration hat fia) als febr unjwecfmäßig erwiefen,

unb ibren Jübrern febeint bie fjbtjtxt milttarifcbe 53ilbung oielfacb abzugeben.

53ci SöalaWaöa würbe bie ßarjallcrie unter ben ungünftigften SBerbaltniffcn unb

obne gehörige Sftitwirfung ber übrigen SBaffengattungcn in« 53erberben gebebt;

bie Muffen (jatten furj jut-or bie ibrige ebenfo ifolirt oerwenbet. *Da«

englifdje Spftem ber Serbungen f;nt fieb al« äußerft langfam unb wenig

probuftto bewährt.

Die Sarbinier waren eigentlicb in englifcbem @olb unb bewahrten fioj,

fo weit fie $um treffen famen, al« eine gut jufammengeftellte Üruppe.

3lm meiften friegerifebe Üücbtigfeit jeigten — Slllc« jufammen ge*
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Selbftthatigfeit ber Unterbefel)l$&aber, üorwärtörreibenber <5&rgeij bei Sol*

baten unb Offizieren, felbjtftanbige« ©efehicf ber @inje(nen in 23enufeung

be« Xerrain«, trcffii^e Schule ber tec4nifd)en Gruppen, gut angepaßte

2(bminiftratton — bie« 2Ille« gab ber franjöftfa^en 9lrmec eine große 33er*

menbbarfeit, gute Saune, geuer unb 2lu«bauer. 2Ba« hingegen bie hödjfte

giifjrung betrifft, fo vermißte man bei ben Prägern berfelbcn ein reife« Durch*

benfen berjenigen gragen, welche bie Strategie unb Sci)lact)tentaftif umfaffen.

SRüftom bürfte nid)t mit Unrecht behaupten, baß e« ein get)ler mar, bie

atlitrte Slrmee nach Varna ju bringen; man t)ätte fie im 2)iai ftatt im

September in bie tfrim werfen müffen. Die Oefterretcfcer Rotten ft* bamal«

noch nid)t al« Schranfe jwifchen bie Streitenben in bie gürftenthümer ge*

fcr)oben, wäfjrenb biefe Schranfe Dom (September an ben Muffen gemattete,

ihre Gruppen nad) 'perefop ju fanden. Siliftria Wäre freiließ gefallen, aber

ba« brotjenbe Auftreten Oefterreid)« &atte biefen üorübergehenben Schaben

unfehablich gemacht. Die llfliirten Waren bei Sorna in einer fausse position,

qu« welcher nur Oefterreich ben Sortiert jog, ftch aftioer an bem

Streite beseitigen ju müffen. — (Stn weiterer get)ler, ben föüftow §ert>or*

lebt, ift bie unterlaufene Offenftoe mit bem größten £t)ei(e ber t>or Sebaftopol

ftehenben Gräfte fcon (Supatoria au«. Daß man fid) uidjt bie $cit für bie

bieju notfjwenbigen Vorbereitungen nahm, fommt jutn großen Streit auf ben

Einfluß, »etc^en bie btpfomatifchen Verhanblungen über bie ®ebüt)r ausübten.

Der Singriff St. Slrnaub'ö an ber 2llma oerräth nicht ben Haren $3e*

griff, bie £raft an bem richtigen fünfte in S^atigfeit ju fefecn. Die ent*

febiebene Ueberlegent)eit ber Verbfinbeten berechtigte fie, mit ganger Äraft bie

rechte glanfe ber Muffen $um 2lngriff«punft ju wählen, um einen ent--

febeibenben Sieg ju erjiclen. Sie tt)aten ba« (5ntgegengefefcte, unb zugleich

mußten bie (Snglanber ben ©egner an jener Stelle fäffen, n>o feine Verthei*

öigung am fräftigften Vorbereitet war; bafür blieb aber auch ber Sieg ohne

grüßte unb oljne Verfolgung. Die Vernaehläfftgung be« Oberen militarifdjen

Stubium«, wcltje in granfreid) ju walten fctjien, warb jeboch — jwar nid)t

aufgewogen — aber maöfirt unb weniger farblich gemacht burch bie Routine,

ben Organismus unb ben ©eift be« £eere$, welche oben rüljmenb erwähnt

würben. Ohne 3n>eife( ift mehr bem energtfehen Sneinanbergreifen ber

franaoftfehen Gruppen als bem neuen 12^fünber-Sr;ftem ba« gelungene geft--

fefcen auf bem ^lateau an ber Sllma ju üerbanfen, obwohl bie Vor* unb

^adhtheile biefe« Softem« im Vergleiche ju ben btö§cx*igen allerbing« eine

umfaffenbe unb grünblid)e Unterfuthung berbienen. ÜRit ebenfowenig 9ted)t

legen bie Muffen für ben Verluft ber Schlacht einen fo großen 9*achbrucf auf

bie beffere Qnfanteriebewaffnung ber Gegner, wo ftc lieber bie Üttänget ber

Stellung, bie gehler ber gührung, meüeicht auch bie fa)wache moralifche Ver=

faffung ber Gruppen anflogen follten; aber auch bie grage ber 3n
f
aritcv ^c '

bemaffnung ift ohne gtoeifel t?on ®cwid)t unb nerbient bie forQf&tt^£ cg^00g[e
oAruna.
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@toti$ bortrcfflich ^abcn bic granjofen ihre Stellung auf bcn gebiuthene*

bergen in ber Schlacht bei £ractir ausgebeutet — ein wahre« SWufter bon

Xerrainbenufcung unb beweglicher gelenfer Vertfjeibigung.

III. geftung«frieg.

£>ie Grreigniffe, welche ^ter befprochen »erben foüen, ftnb bie Angriffe

auf Silijhia, SBomarfunb, Start, Sebajtopol unb tinburn. Siliftria trar

nach ben ^ßrinjipien ber neuen beutfetjen gortififation mit betaebirten SBerfen

oerfefjen worben, welche einen ®ürtel um ben alten geftung«fern bilbcten.

£« entftanb baburdj ein gebeefter SRaum um bie eigentliche geftung, in beffen

Senfungcn bie Gruppen lagerten, welche bem berüt)mt geworbenen tlrab

Xabia ju £ülfe eilten, wenn ftoty an 3)?ann war. genannte« gort —
übrigen« nur eine (Srbfchanje öon augerft fchwachem Profil — würbe außer*

bem burch Qagergräbcn unterftüfct, in welken fid) bie Slrnauten fefifefcten;

unb fo fam e«, bag ftet) biefer üJcaulwurf«haufen länger hielt al« bie be*

rühmte ©renobierfetjan^e ;u Dolberg. Snbeffen finb auch l)ier bie allgemeinen

Verbältniffe bebeutenb mit in ü? cd; nun g 311 sieben. Cr« ift fa)on ermahnt

worben, bog Siliftria nicht eingefchloffen war — Solberg war e« wenigften«

jur ßanbfcite — ber linfe glügel ber rufftfeben 2lpprod)en enbete bei &rab

£abia; nicht einmal ba« ©erf felbft war gehörig umfogt. Tlan fcheint in

neuerer 3eit eine geftung oiel ju (eichten tauf« nehmen ju wollen unb

nimmt fich nicht bie 3eit, bie Umflammerung ju oollenben, burch welche bie

pfjöfifcbe unb moratifct)e 3£iberftanb«fähigfeit ber SBefafcung uou SRecr)t«toegen

erftieft Werben foll. Wlan mug aber bann bie Opfer mit 3infen nachbringen,

welche eine gehörige Vorbereitung gefoftet f)attt.

Vomarfunb War eine unbollenbete geftung mit ftetnernen SBerfen; e«

erlog balb ber auSgefchifften Artillerie ber gran^ofen. Sftan würbe aber boeb

oielleicht irren, wenn man biefen fchneöen goll ber Unjwecfmägigfeit non

Steinbauten jufdjreiben wollte, auch h^r bürften bie ferner liegenben ®rünbe

gewichtiger fein al« biefer nact)fte; man benfe fiel) an bie Stelle ber Stein-

werfe in gleich ifolirter Sage unb unfertigem ^uftanbe be« ©anjen <5rb*

werfe mit ber gleichen Vefafcung, unb ber SGÖiberftanb wäre wahrfcheinlich

auch nicht nachhaltiger ausgefallen.

Vor $ar« hotten bie Vertheibiger burch einen Gürtel bon betankten

Abwerfen, welche burch 3agergraben tt)eil« umfchlungen, theil« berbunben

waren, bie 33ebingungen eine« berfchanjten Säger« bolfenbet, welche bei

Siliftria nur in ben £auptpunften gegeben waren. Sin bem $at)en gef!

halten ber gefdjloffenen 28erfe (Stfebouten), berbunben mit ber offenfiben

Verwenbung ber föefcroen innerhalb be« flran$c« ber 3agergräben, fdjeiterte

ber Sturmangriff ber Muffen. Velagerung«arbeiten würben nicht unter
uommen; ber junger überwältigte enblia) bie «efafeuog. °'

9 ' by
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Sebaftopol'3 23efeftigung«werfe waren bon it)ren Erbauern nur gegen

bie türfifdje gtotte gerichtet; on eine Öanbung würbe nict)t gebaut. $n ben

festen 9?egierungäjahren flaiferS 9Wolau« entwarf man jebodt) ein ^rojeft

Zur SBefeftigung ber Sanbfeite unb braute e$ fc^on bor Ausbruch be$ Krieges

ttjeilweife in Ausführung. Die gan$e, 6 SCBerft (7 Söerft = 1 Pfeile) be*

tragenbe 33erthetbigung$tinie um bie Stabt unb um bie 33orftabt ßarabelnaja

beftanb nun jur £tit ber Sanbung ber 93erbünbeten au« unuollenbeten SBerfen

unb auf bem größten Steife it)rer projefttrten SluSbehnung aus einer ein«

fachen Steinmauer, bie an einigen ©teilen burch Defenfiofafernen berftarft

mar. Der füboftttche ^eit bon ber üttaftbaftton bis jur Sielbucht mar mit

2IuSnat)me beS 9Mafofftfjurm8 ganz offen. SBollenbet war nur ber fiibweft*

liehe Xfytii bon ber projeftirten 53aftion 9er. 5 (@entralbaftion) hinter ber

Quarantaine*$3uct)t weg bis an bie 9?^ebe zwifetjen bem Sllepnberfort unb

ber WifolauSbatterte, bann ber Xtyuxm auf bem 2ftalafoffhügel im ©üb*

often ber SSorftabt; brei Defenfibfafernen (agen hinter ben projeftirten

SBaftionen ber oben genannten, als fertig bezeichneten Sinie. 2luf ber 9?orb*

feite ftanb ein gort (9corb*gort) , 1 SBerft bon ber JH^ebe, mit gemauerter

(gScarpe unb ßontreScarpe, armirt mit 38 ©efchüfeen, ferner 900 Schritte

öftltdj beffelben ber 2öo(oct)of;2:i)urm (2:§urm kartet!) an ber See, um eine

Meeresbucht {üblich be8 53e(bef zu beftreieben. Die SBefafcung beftanb wafjrenb

ber ^(ma-@ct)tact)t aus 4 Bataillonen (9feferbe*$Brigabe ber 13. Dibifion);

Äommanbant war 33iee-2lbmira( ßorniloff. Diefem fc^rteb ütfentfebifoff am

Sage nad) ber Schladt unb empfahl it)m, bie glottenmannfcbaft jur 33er*

tbeibigung mitjuberioenben. ßorniloff befürwortete bagegen im ÄriegSratt), bie

glotte auslaufen $u laffen unb bie Skiffe ber Sllliirten anzugreifen, ba ein

großer Xfy'ii biefer Schiffe mit ÄriegSborrätt)en unb BetagerungSutateriat,

ein anberer n od; mit tfanbungStruppen befragtet, unb fomit nur ein $3rud)*

tt)eil gefechtSfahig fei. Der RriegSratfj jeboct) meinte, bie« ^ie§c bie glottc

unb Sebaftopol ba^u opfern, wat)renb bie Bemannung unb ®efct)üfcauSrüftung

ber glotte Sebaftopol retten fonne. 3« ^öot war auch ber richtige

Moment jum Auslaufen oerfaumt — ber Moment nämlich, wo bie aüiirte

glotte noch alle tfanbungstruppen an Borb hatte ober mit beren Sanbung

befcfiaftigt war, benn bamalS waren nur bie englifeben ßriegSfcbiffe, welche

reglementmäfjig jeben Truppentransport ablehnen, gefecbtsfälu'g. Die fron*

jofifdjen, mit tfanbtruppen üoll gepfropften &riegSfct)iffe unb bie zahlreiche

!XranSportflotte wären burch ben rufftfehen Singriff, autt) wenn er enblia) zur

Vernichtung ber ruffifchen Jlotte führte, fo gerflreut unb zugerichtet worben,

ba& bor ber Jpanb an eine Sanbuna, nicht mehr zu benfen war. Unb Wenn

bie Hüffen fo glüeflich gewefen waren, ben Moment §u treffen, wo eben bie

öanbung bewerfftcUigt würbe, unb unternehmenb genug, ihn ju einem gleich*

Zeitigen Angriff ju ßanb unb zur See z" benut}en, fo Ware bie« gewig eine

fet)r unwiüfommene (Störung biefeä unbehaglichen, z^em^ ^an 9 c bauernben

Momente« gewefen. <Bo aber war ftorniloffö 3bee, welche nebenbei ßoi
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ftanttnopel jum Objeft nehmen wollte, ofjne ©oben, unb c$ ift bie Befonnen*

f/ett gu (oben, mit weldjer bie Muffen bie följebe fperrten unb bie Sfrieg**

mittel ber glotte 8anb oerwenbeten.

ÜÄentf(t)ifoff war mit bem größeren £&eile feiner Gruppen nad) ©ebaftopol

jurücfmarfctiirt, nur ein £(jeil berfelben &atte fid) na(& 33aftf$iferai gemenbet.

Slm 25. September war er aber wieber, nur 4 wettere Bataillone ber 8te=

feroebrigabe ber 13. Dioifton ^urücflaffenb , na$ ^Qftfdjiferoi abmarfa)irt,

mobet feine diene burd) bie ßreujung mit ben (Snglanbern befd)äftigt mürbe.

Die Sldiirten waren ein paar Xage an ber 2Uma fielen geblieben, waren

bann in ooller ßampfbereitfebaft W ben Belbef gegen ba$ Sflorbfort marf^irt,

Rotten aber fcier am 23. befdjloffen, um ©ebaftopol f>erum gegen bie ©üb-

feite aufutbreajen. ©o flatterten bebe ©egner unfta^er &in unb (jer.

37ientfc&ifoff wollte ben anrüctenben Berftarfungen bie £anb bieten, um eine

(Sntfagartnee ju formiren. Die Sllliirten, me(d)c feine fixeren 9?a$rt$ten

über biefe nämlichen BerftSrfungen Ratten, fügten ba$ fjodjft 9)fifjlid)e ber

Sage ifjrcr BerbtnbungSlinie mit (Supatoria, fic ftrebten na$ einer £>afen-

BafiS, welaje an ber ^orbfette ©ebaftopol« nia)t in erwünfa^ter föälje $u

Ijaben war. Bei bem glanfenmarfc$e über sD?acfen$ie an bie £fd)ernaja

famen fie, wie e« fdjeint, fe&r auSeinanber, was bei bem walbigen, unebenen

Boben, ber geringen 53efanntfct)aft mit bem wenig wegfamen Terrain unb

bem get^etlten Äommanbo jiemlid) begreiflich ift — otelleia^t wieber ein für

3)ientfd)ifoff günfttger unb oerfäumter Moment. 9?un «folgte ber intenbirte

$onbftreid) auf ©ebaftopol nid)t, obwohl noefy beute bie Muffen ber Meinung

finb, bag bie 8 Bataillone Befafcung unb bie 12 bie 20,000 foeben ber

glotte entnommenen Bertyeibiger fcfcwerlid) im ©tanbe gewefen wären, einen

fofortigen ©türm auf bte oben betriebene, faft eine Weile betragenbe

Grnceinte abjufablagen, bereu ©efdjüfcarmirung bamal« no$ nta^t genügend

beftellt war.*) Doa) aua) biefer Moment ging rafa} ooröber; benn bereit«

am 28. trafen 29 Bataillone (bie 17. Dioifton com 6. &orp8 unb anbere

Berftarfungen) oon Baftfa)iferai am ^orbfort ein, unb Sftentfa^tfoff felbft

wanbte fia) mit 25,000 ÜHann gegen bie Mnbung ber Sfdjernaja.

s3ftan l;at behauptet, baß biefer ©turnt, wenn er unternommen worben

unb gelungen wäre, ben Slütirten nict)t ben ©egen gebracht l)ätte wie bie große

ftonfumtion ber rufftfojen ©treilfrafte, welche fpater auf bie Bertfjeibigung

oevwenbct würben. Diefe Behauptung (jat gewig i|jr SBaljre« unb bewetft

öon neuem, Welmen großen 5lntf>eil ba8 ©lücf bei ben Qrntfc$ließnngen ber

SDZenfctyen beanfpvud^t. Die Slütirten waren um ein weiteres SlngrtffSobjeft

in Berlegen&eit gewefen; benn aud) bie foloffnlen bittet ber festigen ÜJtarine

für fiberfeeifaV (5$pebitioncn ermöglichen feine tief in gcinbeSlanb einbringenbe

Operation gegen eine 9)Za$t, wie bie rufftf^e. Senn man aber obige $3e*

Häuptling fo weit ausbeljnt, ben aufreibenben dampfen um ©ebaftopol eine

*) «m Sage ber Stntunft ber «ttiirten waren nur bier (Sef^üfte in Batterie, am
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fol$e Grrfcbuprung bcr ruffifchen ftriegfifmittet beizulegen, bog föuglanb jum

grieben gejmungen mar, fo Dergtetc^e man bagegen Wüftoro'S Berechnung

(I. Banb @cite 156 u. f.) über bie ruffifdjen Aushebungen, unb man mirb

ftnben, ba§ bie fammtlichen ffiefrutirungen inet, ber Drufcbinen bom gebruar

1854 bis Oftober 1855 noch lange nicht 2 •proj. ber Bcbolferung betrugen.

2öat)renb bie SMiirten com 26. «September bis 9. Oftober mit Bor*

Bereitung ber Belagerung unb StuSfdhiffung beS ©efdjüfeeS befc^aftigt waren,

arbeiteten biete taufenb £>änbe unter fcotleben'S Leitung an ber Umgürtung

unb Slrmiruna. SebaftopofS. (SS entftanben in biefer 3eit baS Baftion

9fr. 3 (töeban), $lx. 4 (SKaftbaftion) unb ftr. 2 (unfern ber ftietbuchtfpifee),

bollenbet mürben Baftion 5 ((£entrotbaftion) unb 6 (Duarantainebaftion),

augerbem mehrere Batterien an ber ßielbucht, am 3J?alafoff;£hurm unb

groifäen ben Baftionen — SlüeS mit breiten SBaflgängen, auf benen ®e*

fchüfee beS fdurften flatibers aufgeftetlt mürben, unb jmar jum £heil in

bebeeften ®ef<büfcftänben, mahrenb innerhalb ber SBaflgange Blenbungen bon

angelernten £oljern entftanben, welche bie bereit gehaltenen Gruppen §u

beefen beftimmt maren. Die Batterien, metche ^tnter einzelnen Efjeilen ber

Stauer angefchüttet maren, mürben bura) einfache £rancbeen oerbunben. Grin

bebeefter SGBeg mar nirgenbs bortyanbenj £otteben erfefcte ihn burd) bie

rü^mt geroorbenen embuscades. £wi bis bierhunbert Schritt bor bem

(Sfoaben ber ßauptfehanaen, meiere megen Langel an ausgrabbarer (frbe unb

Ueberflug an gelsbobcn ein fefcr bürftige« Profil hatten, gruben ftch nämlich

Partien bon jehn unb mehr Schüben, flofafen bom fchroarjen Sfteer, Söcher

in bie (Srbe, beeften fid} überbieS mit Saubfacfen ober benufcten üorhanbene

Steinbrüche unb fteine Schluchten. £>iefe Keinen logements, melcbe gc*

tegenttich ju längeren Jrancheen ober 3^g^rgraben ermeitert unb bann bon

ben granjofen places d'armes genannt mürben, erfchmerten fpater burch

tyre beobaa)tenbe 9iahe, Durch ty* laftigeS Scbüfeenfeuer unb burch D * c ^u^ s

fallstruppcn, metche fidj jroifehen ihnen unb ben £auptroerfen fammetten, bie

gortfehritte unb baS Äanoncnfeuer beS Belagerer« augerorbentlich. Manchmal

hatten beren ^artnäeftge Bertljeibiger feinen SRucfaug als über baS offene

gelb; mo e« aber möglich mar, forgte man auch für eine fünftliche Berbin*

bung ober benufcte eine natürtiche. $m Stofauf ber Belagerung mürben

fötale Schüfcengräben bei Wacht bur# greiroillige angelegt, melcbe fich mit

Schaufel unb Bfichfe bormärts fchtichen.

$)ie Sltlitrten eröffneten in ber Wacht bom 9. auf ben 10. Oftober bie

erfte parallele, unb par bie granjofen auf 1200 Schritt bon ber Stfaft*

baftion, bie (Sngtanber auf 1800 Schritt bom SReban, melche beibe bie nach

Süben borfprtngenbe TOtte ber probiforifetjen Befeftigungöantagcn bitbeten.

Wad) acht Xagen maren' bie Batterien armirt unb eröffneten aus 126 ®e*

fchü^en ihr geuer. 2lber bie Muffen antmorteten mit 200 Kanonen, metche

bas Slrfenal unb bie Schiffe geliefert hatten; unb fo fam CS, bajL bero

or-iiff^frt^Hf * rt*,«M ,„ QAnKo ntÄ iener aus ben ftüftenfortS aeaen ti:
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attiirte glotte ncc^t jum 23ortljeit ber Singreifer ausfiel. £)ie regelmäßige

^Belagerung würbe nun fortgeführt. <Seit bem 4. Oftober Ratten bie 23er*

bünbeten au$ i&r ^fateau naa) Ofien befeftigt; -einige barüber ()inau$ t>or*

gcfc^obcnc föebouten bor SBalaffatoa waren aber fo ärmlicfc ausgeführt, tag

ftc am 25. Oftober Don ber rufftf^en ObferoationSarmee o^ne WIM)* ben

dürfen abgenommen würben; bie norböftlicje (5cfe ber (StreumoallationSlinie,

oon ben Grnglanbern oernaa^läfftgt, gab. Sßeranlaffung ju ber ©djlaty bei

3nferman am 5. 9?ooember. — £)te Muffen wefjrten fidj mit Söetyülfe %a1)U

reifer SluSfaüe gegen bte granjofen, Wela)e eine jweite unb britte parallele

gegen bie 9Jfoftbaftion oortrieben, unb gegen bte (Sngtanber, welc&e nt$t re<$t

t)om (JCecfc famen. Reiben fampfenben feilen famen Verhärtungen 3u;

ber Sinter füllte enblitf fowo&l bie Laufgraben al« ba« £l)al ber £f($ernaja

mit flotl) unb mit <S$neewaffer unb machte bem ftampf im ©rogen ein Grrtbe.

3m 3onu^ 1855 eröffneten bie (Snglanber bie jweite parallele auf

1200 ©abritt oom 9?eban, bie granjofen trieben ben 2ftineur gegen bte

s

IRaftbaftion. SIber fyatte man fonft in ber erften parallele feine SRifofdjett-

batterien angelegt, ruetc^e baS geuer be« ©egner« foweit jum <8$weigen

brauten, bog man mit ber flüchtigen <&appt jur jweiten fdjretten fann —
Ijatte man bann in biefer feine Demontirbatterien in £(>atigfeit gefegt,

wetdje baS geuer ber geftung boüenb« jum @d}weigen brauten —
unb ging man nun mit ber förmlichen ©appe üorwärts, gegen ba«

Äleingewefjrfeuer ben SRollforb bor ftc& fjermaljenb: fo mar fjier bei ben

foloffalen Slrtitleriemitteln ber geftung an ein dampfen be« ©efc&ü&fcuer«

titelt ju benfen. 9)?ug ferner in einer fleinen geftung eine fefjr ofonomtferje

33erwenbung ber Q3efafcung ju SluSfällcn ftattfinben, fo Ratten fu'er bie 33er*

t&eibiger ein unerfc&öbflidje«, beftanbig bura) Slblöfung aufjufrifdjenbe« Struppen*

material, mit Weizern fte fitfc auf bie Batterien unb Slpjjroc&en ber Angreifer

ftürjten. (53 mar ein ftampf $weier Armeen, wobei bie eine ein trefflic§ t>er*

f$an$te8 Sager, bie anbere nur tyren Saufgraben jum ©cfjilbe $atte. Cr«

war fein SBunber, ba§ unter biefen Umftanben bie SBelagerungSarbeiten ben

©rabenranb ni#t erreichten, bog bie Muffen iljre jerfefjoffenen (Srbfcfcarten

beftanbig auöbeffern, bie bemontirten ©efdjüfee erfefcen unb bie $ranc&een ber

Angreifer buraj (Sontreajjproc&en unb neue Batterien flanfiren fonnten.

Sot)l war autf ber fteinige SBoben ein #inbernig be« Eingriffs; aber ber

entföeibenbc ®runb ift Ijier in Doveren Söerfjältniffen ju fuefcen, welche SRüftoro

(1 8anb (Seite 170 u. f.) oortrepefc ausgeführt t)at. SIet)nlia)e 93er$ältttiffe

werben bei fet)r grogen Dimenfionen ber geftungen, ober richtiger gefagt, ber

oerfdjanjten Sager fta) aua) fiinftig wiebert)olen; man benfe §. 23. an eine

33efagerung oon ^ßariö. gür biefe gaüe mug ba« 93auban'fd)e Singriff«-

föftem oeranbert werben; bcr Belagerer mug feinen @a)Ub — bie Singriff«»

werfe — gegen bie beftänbigen SluSfafle oerftarfen. ®ef<$(offene ®erfe mit

augerem Kraben muffen bie Oeföfifec bergen unb bie Jranä^een befttu^en.

Die ?araüe(en bürfen nic^t gufammen^angenb gebaut werben^ fonbern gtt^
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breiten Oeffnungen für ba« £er&orbrca)en größerer Jruppenmoffen. Die

Slrtilleriemittel muffen ouf einer furjen Strecfe möglicfcft gekauft werben.

@<t>tießlicb bleibt nicfjt« al« bie 9ttinc unb — wenn ber Stfert^eibiger auet)

biefe neutrolifirt — ber @turm. —
2luf ©enerot $ief« Antrag würbe Stfitte gebruar ber £auj)tangriff auf

bie ftarabetnaja'^orftabt gerietet, o&ne baß be«(jalb ber weftlic&e aufgegeben

rourbe; bie Singriff«werfe ber 33erbünbeten umfpanuten jefot über eine beutfd)e

3)?eile, nomtia) 12,000 (Stritt. Die granjofen nahmen bie (Sngtänber in

bie WIHtt, oerlangerten bie jweite englifc&e parallele naa) redjt« unb gingen

üon l)ier au« gegen bie &ornilow«fi=$8aftion (3)?olafoff) üor. $ber Wie mit

einem ^ouberfa^loge bauten bie Muffen auf bem ©apun^erge oor ber Äiel*

bu$t bie SRebouten ©elenginöfi unb ffiolin«fi; unb wäfjrenb biefe ba« 2ln*

griff«terrain bor $ornilow«fi flanfirten, würbe 800 ©abritte gerabe oor

&ornflow«fi bie $amtfd)atfa*Öünette (Mamelon vert) oor ben 2lugen ber

erftaunten granjofen aufgebaut,
s
~Hatürlictj ging bied nia)t ofjnc Deftige

Äampfe ab, trofc beren jebod) bie SBerfe armirt unb aud) wieber mit 35ger-

graben nerftärft würben. Da« ©ef^üfefeuer erljob fta) auf biefer (Seite am

19. SRärj ju einem heftigen SBombarbement; barauf folgte in ber 9cad)t

nom 22. jum 23. ein groger 2lu«fall ber Muffen. 2lm 1. SCprtl Ratten bie

<£nglänber t^rc britte parallele, 660 ©abritte non bem 9?eban, oottenbet.

S3or ber @tabtfeite oerlangerten bie granjofen oom 14. bi« 16. Sliärj

t^ve jroeitc parallele gegen bie Sentralbaftion Ijin unb oermeljrten üjve

^Batterien in ber jwetten unb britten ^parallele.

3nbeffcn ftoeften bie griebeuöfonferenjen &u Söten; man wünfcfcte einen

großen milttärifc^en Crrfolg, um fie wieber in ®ang $u bringen. Der

franjofifa^c Äaifer fc&tcfte fta) ju feiner Weife naa) Öonbon an unb befahl

feiner flrim*$lrmee ein gewaltige« 23ombarbement. %m 9. Styrit begann

biefe« au« 508 ®efa)üfecn fa)werften flaliber«, beren jebe« 700 <Sa)üffe

bereit Ijatte — am 16. 5lpril traf ber Äaifcr in Bonbon ein — am 22. war

er in *ßari« jurücf — am 23. fing bie $anonabe an, fa)wäcf>er ju werben.

Die 9?uffen Ratten fraftig geantwortet; it)re bemontirten ®efe$üfce — buraV

fc&nittlia) taglid) 15 — erfefete ba« SIrfenal unb bie glotte; bie $erwüftungcn

ber feinblictjen Äugeln an ben (Srbwerfen Würben jebe Wa$t au«gebeffert;

in ben ^eftigften ßrifen öe« Söombarbement« oerloren fie taglia) etwa 9 Dffi*

5iere unb 400 SKann an lobten unb 33erwunbeten, aber fie loften bie Gruppen

burtf frifefce be« 3. Hrmee*Äorp« (8. 3nfanterie*Dioifion) ab unb bargen

bie Sbgeloften auf ber ^orbfeite ber 9?t)cbe. Die ja^lreia^en 531enbungen

innerhalb ber SÖÖaügangc beeften bie nict)t unmittelbar im Dienfte befinblia^e

2Rannfd)aft (im ftornilow«fi*93aftion würben ju biefem £mdt förmliche

Äafematten mit fernen ©anben unb Decfen im S33aße angelegt), bie

5Rcfen>en fanben in bem großen töaume ber @tabt unb SBorfiabt bod) ein

$(äfcct)en, wo fie bon ben 2öurfgefct)offen weniger litten — unb fo war nidjt

baran ju benfen, baß ba« S3ombarbement allein bie Slöiirten jum 3ie(c
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führen merbe. Qljre generale triften aud) niajt biefcn d»'marif<t>en ©tauben

be« europdifdjen *ßublifum«; fie moüten nur Den troftto« ftotfenben ©enie*

arbeiten unter bie Slrme greifen. SBaljrenb be« ftaebt« bie bomben nieber*

fjagetten, fanben bor ber <3tabtfeite, mo ^eliffter fommanbirte, heftige Äämpfe
um bie 3(pprodjen unb (Sontrcabprodjcn ftott, namentlich auf bem STerrain

itnifajen ber tScntvalb aftion unb bem borliegenben SÜvc^licf. ?caet) ben

blutigften ©efeajten gelang e« enbliä) ben granjofen, bie bor i&ven Sugen

entftanbene place d'armes bor ber (Sentratbaftion in eine brittc ^araüele

bauernb umjufefeen. SBor ber SRaftbaftion eröffneten fie fta) burd) ÜEinen*

trister eine bierte parallele, 100 Stritt bon bem ©erfe. Knf ber 33or«

ftabtfeite fampften bie (Snglanber um bie tfogement« unb Steinbrüche bor bem
9ieban, of?ne fie bauernb in iljren ©eftfe ju bringen; bie granjofen gruben

bor ber Sß3ottnßft-$Reboute unb ftamtfebatfa^ünette, mürben aber bura) immer
neue ©egenarbetten ber Muffen aufgebalten. 23 om 6. SHai an trat bon Seite

ber Slüiirten ein ©toefen ein; fie febienen an ihrer Aufgabe ju oerjroeifetn.

$efet erhielt «ßeliffler ba« Oberfommanbo (19. Wai), bor beffen ©eifte

eö Aar ju fte^n festen, bog hier nicht« SInbere« ju machen fei, al« ua$
furjem borbereitenben Urtiöeriefeuer mit ÜJioffen bie ruffifdjen SBerfe ju

ftürmen, in ben genommenen fieb bureb ©eniearbetten feft$ufefcen, unb auf

biefer ©runbtage ben gemaltfamen Angriff fortgufefeen, bi« bem (Gegner bie

?uft berget)c fieb (linter neuen 2lbfcbnitten ju mehren. 3n ber £bat mußte

biefe« Sbftem cnbtid) jum $kU führen, wenn ber ©egner im ©roßen fich

fortmätjrenb paffio bert)ie(t. ©ortfebafoff mar ober ber 3Jcann für eine jalje

SBerÜjeibigung, nicht für eine fraftige Offenfioe, meiere bem ©egner ba«

©efefc gibt. 53eibe gelbberrn geboten jefet über gemoltige Waffen; bie

Starte ber Sßerbünbeten betrug um biefe 3eit 175,000 Wann, bie ber 9tuffcn

faum meniger. Die überlegene Slrtiflerie ber Söerbunbeten machte e« faum möglich,

tt)rc Saufgraben ju ftürmen; auch mare ba« Ü)eboud)iren au« ben Herfen ber

3tabt unb SBorftabt ui einem entfebeibenben Angriff auf it)r Saufgrabenfnfrem

faum möglich gemefen; fax mußte fieb alfo ©ortfebafoff befenßb »erhalten. £)a*

gegen fonnte er bor ben Gurcumballation«Iinien ber 33erbünbeten feine Strettfräfte

entmiefeln unb $offen, biefe über eine Wette langen öinien irgenbmo ftürmenb

ju Durchbrechen; er mugte bie« berfudjen, benn e« gab fonft feine SluSftcfct

Sebaftopol ju retten. (£r befaß noch ba« Eerrain, auf meinem ba« treffen bei

33alaflaba geliefert roorben roar, unb meiter hinauf ba« 53 aibar Zl)a\ ; mit [joebfter

Unf(ar^ett überließ er biefe SBafiö feiner not^toenbigen Offenfibe am 25. 3)?ai

o^ne SBtberflanb an ^etiffier, naa^bem biefer fur$ jubor (23. unb 24. 2Wai) au

ber 3tabtfcite, hinter ber Duarantainebua)t, ein blutige« 33orft>ieI feine« beab?

ftä^tigten SDlaffcnpurmfbftem« aufgeführt hatte. Do« Snömeermerfen unb Ver-

tilgen ber SlÜiirten, roelc^e« bie Muffen immer im Wunbe führten, mar eine

^fjrafe o^ne SWarf; fie richteten i^ren Sinn niemals ernfttyaft auf ba«

aggreffioe 35ernidjten be« ©egner«, fonbern empfingen — im @roßen ge-

ommen — leibenb feine Streike, bi« fie ben fortgefefcten Singriffen erlagen*
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9?ad) einer 27 ftfinbigen ßanonabe lie§ 'JJcliffier am 7. Quni bie Vor*

werfe ber ßarabelnaja fiürmen. Vierjigtaufenb 2ttann ber Verbünbeten

maren biefem $mde auf ben deinen; bie $amtfd)atfa*£ünette (Manieion

vert), bie föebouten ©elengiuSfi unb 2öolm«fi mürben genommen unb be*

Rauptet; bie (Snglanber oertrieben bie Muffen au« ben ©teinbrüdjen bor bem

!Rcban. — 33eraufd)t Don feinem Grfolg, oerfäumte ^elifftcr ben linfen

glügel ber ruffifc&en Serfe al« Vorbereitung für ben weiteren ©türm ge*

borii] $u umftammern — leiber Farn auef) au« *ßari« bie Seifung, ben

18. 3uni, ben ©$lad)ttag oon SBaterloo, burdj bie (Erfturmung beö £aupt

mall« ]\\ Derljerrlidjen. Ungenfigenb bura) 5lngriff«arbeitcu vorbereitet, im

genügenb burdj SlrtiÜeriefeuer eingefettet, mit im testen Slugenblicfe ab*

geanberter $)i«pofition, mürbe an biefem Jage ber ©türm unternommen.

33ierunbDier$igtaufenb SRann mürben für benfelben in £$ätigfett gefegt;

öennoa} waren für alle oerf^iebenen ®efea)t«$wecfe, meiere im Verlaufe oc«

Äampfe« fidj ergeben mußten — geftfjaltung be« (Gewonnenen, erneuertet

unb mieberljolte« Vorbringen — ni$t treffen genug oortjanben, unb bie

allgemeine SReferoe ber grangofen ftanb btel ;,u weit oon bem $ampfplafc.

(General 2J?anran an ber £ielbu#t würbe ju frity üou ben SHuffen entbedt,

weil feine 2Ingrtff«arbeiten feine Gruppen oerbargen — e« blieb ifym nidjt«

übrig, al« cor bem oerabrebeten ©tgnale to«$ufct}lagen; bie ruffifajen £ampf*

fcfciffe in ber £iclbua)t, beren $eftreia)ung burefc jweefmägig angelegte

Batterien man oerfäumt I)atte, erfejütterten feine Waffen, unb fein Angriff

mar fa^on abgeflogen, al« eine fjalbe ©tunbe fpater Vrunet unb b'tlutemarre

ben irrigen begannen. Der erftere ftürmte oergeben« bie $orailoff*$3aftion

(9J?alafoff); oon bem lefcteren brangen Gruppen in bie ^Batterie ©c&ermc

(neben ber redeten gaee ber ftorniloff^aftion), festen fia) in ben Käufern

ber Vorftabt feft, erlagen aber cnbti$ o&ne Unterftüfcung ber Uebermaa)t.

Sorb Raglan, bur$ bie oeranberte £>i«pofttton berftimmt, lieg eine (jalbe

©tunbe fpater al« bie oorigen ben Singriff beginnen. Unorbentli$ mäljten

fi<$ bie (Snglönber au« ben engen Erandjeen, welche nid)t einmal 2lu«faü«*

ftufen Ijatten, gegen ba« föeban unb mürben bei breimaligen ©türmen jurütf-

gerotefen; nur bie Vrigabe (Sure niftete fid^ in ben Käufern oor ber ©arten*

batterie am (5nbe ber &rieg«(>afenbudjt ein, oerlieg aber enblia) biefen Soften,

ben fie oon 4 Uljr borgend bis $benb« 9 llfjr weintrinfenb unb fea)tenb

behauptet $atte. ©encral ^eliffier tyatte bereit« um 8 U$r borgen« ba«

um 3 Uljr begonnene ©türmen einftellen laffen; fobalb bie Gruppen

gurüefgejogen waren, begann wieber bie Äanonabe. — ©o glanjenb ba« Dfc*

fultat be« 7. 3unt gewefen war, wobei jebod) bie näheren Slnorbnungen bem

©enerat 33o«quet angeboren, fo traurig waren bie SHefultote be« 18. — ^ßelifftcr

fa^ien fia^ ju bem etwa« plumpen ©to§met^obi«mu« ber alteren ^ap olconifcl^en

©$ule au neigen; er fd)ien ju wenig 2öert& barauf ju legen, ba§ bie tfraft

bura) funftoolle Hnwenbung potenjirt werben fann. ®ar ju funftloS unb

übereilt war ber ©to& am 18.; ©cneral Voöquet befehligte an biefem Jage
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bas ObferoationSfor&S an Der Tfchernajatinte. Sber grog crftfteint Petiffier

nad) ber mißlungenen Unternehmung bura) baS unerfchütterte gehalten on

feiner wohlbcgrünbeten llebergeugung, bog ©ebaftopol nur burch gewaltige

©türme fallen tonne, wenn einmal bie Qbee, welche auger feinem ©efichts*

punfte lag, namlieh ein toohloorbereiteter Singriff bon einem anberen fünfte

ber $üfte auf bie (Sntfafcarmee, als befeitigt betrautet mürbe. Unmöglich

tonnte bie bertorene ©chlaa)t ohne trübe (Sintoirtung, felbft auf bte 8ran$ofen,

fein, bie (Sngtänber fchmotlten, Omer ^afa)a höhnte, bte treffe erhob ein

furchtbares ©efdjrei. 2flan fuchte ben £>auptgrunb beS SföiglingenS in ber

gu grogen Entfernung ber Angriff«arbeiten bon ben Objeften beS ©turmeS;

man oergißt gerbet bie größere ©ct)wicrigfeii, gange Dimfionen gebeeft in ben

Saufgraben aufgufteüen unb über bie StuSfatlSftufen, bte man au§ anberen

©rünben boa) nur mit -üftag anbringen fann, georbnet ^crauö gu bringen,

tiefer Uebelftanb bertninbert fich nid)t burch bie größere 92är)e ber Slngriffe^

werfe; bagegen berminbert fid) bei gunehmenber 9?ähe ber (SntwicflungSrautn,

welchen boch folebe Truppenmaffen brausen, wo e§ fiel) nicht um ben (Sturm

einer eingehen Sörefc^e hanbelt. $lfo bei bem heraustreten aus unb bem

gormtren bor ben parallelen wirb man bei foldjcn ©türmen ^ouptfacblia) ju

leiben liabcn , wenn baS 3 euer be« geinbeS nicht fyinreid)cnb gebämpft tft;

baS »Jurücflegen DcS ® C9 C$ Jum ®rabenranb fommt hiergegen weniger

in Betracht; unb aud) an ben ^inberniffen, welche ber geinb noct) oor feiner

geuerlinie angelegt f)ai f wirb man — näher ober ferner l)erfommenb —
gleich biet gu leiben &aben. —

Peliffier ließ fofort nach bem abgefangenen ©türme ruffifche ßogement«

oor ben Saftionen ftorniloff unb 9?r. 2 wegnehmen; er tonnte fejon bier

Tage naa) bem 18. Juni in einem Tagesbefehle feinen ©olbaten gurufen,

baß fic troft allem Ungtücf Terrain gewonnen hätten. Die genommenen

£ogementS bienten als (SJrunblage einer neuen paraßele, bie ftielfchlucht würbe

enger umftammert, bie Grnglänber begannen ben Bau einer neuen fchweren

Ratterte gegen baS töeban. Die Muffen erfchwerten biefe gortfa)ritte bur$

Ausfälle unb nahe« wirffameS Slrtilleriefeuer, fo bag bie Berbünbeten täglich

130 bis 140 9J?ann Tobte unb Bertounbete Ratten; fie berftärften aümattg

baS Profil ber Söaftione auf 15 bis 20 guß SBalfljöhe, 15 bis 20 gu§
©rabentiefe unb 18 bis 23 guß Orabenbreite (baS ber $urtinen — gu

Slnfang ber Belagerung großenteils bloße Tranken — war etwas fcbwä'chcr).

Slbcr ohne eine fräftige Offenfibe an ber Tfchernaja waren fie bennoch Der*

loren. ©ic fühlten bieS aua); es erfolgte bie fehlest angelegte Offenfioe bc8

16. Huguft; unb als biefe berunglüeft war, fct>einen ftch ©ortfehafoffs

bauten allmälig bem Hufgeben ber ©iibfeitc gugewanbt gu haben, ©eine

©ebanfen haben fich nie gu ber Klarheit erhoben, bie betberfeitige StuffteUung

ber Armeen bon ber Quarantaincbucfn bis Balaflatoa aus bem ©efichtspunft

non ©chlathtlinien ju betrachten. Die Befafcuug ©ebaftopol'S, welche ben
cfjtcn glügel ber ruffifajen ©teüung bilbete, mußte für ben ©a)lajhttag auf
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ein 9Hmimum rebujirt werben; fie tonnte e«, wet( 30 bi« 40 SBataiÜone

hinter (Schanjen oon fo erprobter (Starte genügten, wenigften« 70 ©ataillone

ber SBerbünbeten, bereu Batterien nur Don ohnmächtigen Saufgräben befchüfet

waren, ju neutratifiren. Daburet) wäre für ben ruffifeben (inten SJlügel ein

fo bebeutenbe« Uebergewicbt an ^Bataillonen gewonnen worben, baß ber t?er^

bünbete rechte glügel au« ben £fct)ernajalinien hatte geworfen werben tonnen. —
@o unb nict)t anber« war (Sebaftopol ju retten, benn bei ben mächtigen

politifeben 2Hottoen auf ©eite ber SBerbünbeten war niebt baran ju benfen,

baß fie au« bloßer (5rmübung bie gewünfebte Söeute fahren (äffen würben.

Um 27. Sluguft würbe eine gtoßbrücfe jwifchen ber ©üb* unb ftorb*

feite ooöenbet; bagegen oerfäumt, fte bureb einen Sörücfentopf ju beefen,

wäfjreno bie gran^ofen ibren (StnfchiffungSplafc an ber &amiefcbbu$t bereit«

für alle (Soentualitäten mit einem folctjen uerfeften Ratten. Die granjofen

gewannen aflmälig au« ber oben erwähnten ^Parallele eine neue — bie

fechte — auf 200 bi« 150 (Schritt oon ben SBaftionen «ornitoff unb 9ir. 2;

mühfam näherten fie it>rc 2lpproet)en bann noeb um 40 ©abritte. $n ber

9cad)t oom 16. auf ben 17. Sluguft — unter bem ©inbruefe be« (Siegel

oon Xractir — würben bie (Scharten ber Batterien ber feebften parallele

geöffnet, unb ununterbrochen bi§ nun Salle Sebaftopol'« währte nun ba«

£orijontalfeuer bei £ag, ba« S3ertita(feuer bei $acbt. Die SCBirfung war

fchr bebeutenb — bie (§rbfct)arten ber Muffen ftürjten $ufammen, Die

SWerlonö öerfd)wanben, bie berabfoüernbe (5rbe ber Salle bitbete (ange

(Strecfen (eiebt erfteigtidjer 33refct)en; bie ^flauer, hinter welker anfang« bie

SBäüe angefebüttet würben, war langjt oerfchwunben; jernagt com ®efebü>

feuer ber Sßerbünbeten war biefclbe fowie ber 3Wafofoff*£hurm unb bic

Defenftofaferneu freiwillig bemolirt worben. Vergebene oerfuebten bic

dtufftn bei 9?act)t bie Schöben $u Reiten; fie oertoren babei am 17. 2luguft

bur* ba« ^ertifalfeuer 1500 üRann, oom 18. bi« 21. taglich 1000 Mann,

unb bann bi« jum 4. (September, wat)renb welcher £tit ben töeferoen eine

gebeeftere ^uffteüung an ber Deffnung be« flrieg«bafen« angewiefen würbe,

boeb noa) täfltiit 500 bi« 600 9ftann. 3h™ SBerfe glichen nur mebr

unregelmäßigen (Srbbaufen, ihre Batterien mußten u)eilweife ba« geuer ein=

[teilen; nur auf ber ^weiten 33ertheibigung«linie , an welcher fie hinter ben

SBaftionen ftonriioff unb 9er . 2 arbeiteten, war e« noa) möglich, eine

größere Slnjafjl (Sefcbüfce in anbauernber S^^ättgfett ju erhalten. (Solche

SÖtrfungen, wie man hier oon (Seite be« franjoftfeben ©efehüfcfeuer« fiebt,

finb eben, wie töüftow (Seite 554 L 33anbe§ bemertt, aueb bei ber größten

35eroo(ltommnung ber gernwaffen nur auf oerbaltnißmaßig geringe Diftanjen

erreichen. 8efd)üfet oon biefen SBirfungen eröffneten bie ftranaofen am

21. Sluguft hötbwegö oon ber fecfjften parallele nach 8aftion 2 eine neue

$a(bparattete, bann in ber 9caebt oom 23. auf ben 24. eine nebenhegenbc

£>albparaHcle au« einem 3 äg ergraben, welchen fie ben 9?uffen oor 53aftior

Qornifnff abnahmen: au« beiben trieben fte Sipprochen, welche anfangs (Sei
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tember nur nocb 35 Stritt oon ben ©raben genannter SBerfe entfernt

aniren. xHuf ber ©tabtfeite näherten fie fiefj burd) iWncn, beren £rtd)ter ftc

frönten, ber SHaft* unb ber Gentralbaftion auf 40 unb auf 55 @djrttt.

Die ©nglänber waren noa) 270 @a)rttt öom töeban entfernt. Der tägliche

Eertuft ber SBerbünbeten betrug im Sluguft 300 bi« 350 ÜKann.

Unter biefen Umftanben befctjloß ^etiffier feinen «Sturm ju erneuern,

©ortfetjafoff fat) bieö fommen; unb bei ben fteigenben Opfern ber 23ert$eibi*

iiiing, roe($e ftet) bur$ feine anberweitige gönftige 2lu$fiajt jur Offenftoe

— freilich bureb feine eigene <§djulb — bejaht motten, mußte fieb ihm ber

©ebanfe freiwilligen 9tücf$ug$ immer lebhafter aufbringen. Slber gur frei*

willigen Räumung geborte eben auch ein (Sntfctjluß, ein großer gegenüber ber

öffentlichen Meinung föußlanbs. ©ortfebafoff bezweifelte an ber 9»oglia>

fett, fia) länger in Sebaftopot ju Rotten; bie Diöpofitionen jum $Kücf$ug

mürben ausgearbeitet unb an bie ©enerale öertbeilt, gatoanifa)e ^Batterien

füllten alle ^ßufoermagajine t)inter ben ab^ie^enben Truppen fprengen.

2lber bieS würbe faumfelig betrieben; ebenfo berfaumte man, bie SSer*

binbungSbrücfe jwifdjen ber <3tabt unb S3orftabt oon ber ©übfmfce

be« ärieg8t}afen8 gegen beffen Suömünbung ju bringen unb fie hier mit

ben gort« Scifolau« unb $aut, welche an ben ©ctjulterpunften be«

Ärtegöt)afen« mit ber 9^t)ebe tagen (bie große gloßbrüefe fließ an gort

ftifolau«), bnrrf) einen boppcüen 53rücfenfopf gu oerbinben. riefe Maßregel

hatte ®ortfd)a!off über feine $3eforgniß beruhigt, bei freiwilligem 9tücfjuge

oon ben SBerbünbeten ju fet)r gebrängt ju werben — eine 33eforgniß übrigen«,

welche im ©egenfafc ju ben ©efabren eines gezwungenen föücfjug« jiemtiet)

irrationell war. (Sin fola)er 53rüctenfopf, wenn aud) etwa« unbequem noifeben

ben Krümmern ber ©tobt unb SBorftabt anzulegen, hätte auet) für ben ge*

jwungenen föücfjug beffere Dtenfte geleiftet al« ber 2lbfönitt hinter öaftion

Äorniloff unb 9?r. 2. 3ln biefem Wbfdjnitt würbe fortgearbeitet, wenn quo)

©ortfebafoff an eine weitere febrittweife 93ertl)eibigung nach gefallenem .paupt

wall feinen ©tauben mehr l)atte ; aber ber ruffif$e gelbberr fonnte fict) eben

ju feinem fetbftftänbigen (Sntfctjluffe aufzwingen; gebannt in ben Ueffeln

erftarrenber *ßaffibität, wartete er auf ben £)rucf oon außen unb traf t)albe

Maßregeln für alte gäße.

©anj anber« $cliffier unb unter it)m SöoGquet, welchem er bie$mal ben

franjofifcjen Singriff auf bie SBorftabtfeite unterorbnetc. $Ule artifleriftifdjen,

iccfjnifc^en unb taftifchen Vorbereitungen würben mit Umfidjt unb 9htt)e ge<

troffen, JBefonber« würben bie Truppen forgfältig nach bem SRaum ber

Xrancficen oertbeilt unb bie Orbnung genau beftimmt, in welcher fie jur

Ueberfct)reitung ber 2lu«fall$Juifcn antreten foüten. £)em Angriffe würbe

bietmal ein $>auptobjeft beftimmt, nämlich ba« SJaftion Äorniloff, beffen <5r*

ftürmung ben übrigen ©türmen auch in ber 3eit borangehen fotlte. Um bie

2lufmertfamfeit ber Muffen ju feilen, würbe auch auf bie ©tabtfeite, noraeut*

^ auf bie (Sentralbaftion, geftürmt. ©ährenJMjierburd) bie Kujjen ^
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einer jwecfmagigen Iruppenoertbeilung geijinbert werben foüten, gruppirte

man bie eigenen forgfäftig im SBer^ältniffe be« $aupt* unb ber fefunbären

Angriffe; bei crfterem trafen 24 3Konn auf ben Stritt ber Angriffslinie,

unb bie Sturmfolonnen Ratten bie Wef erben ä portee hinter fia); fogar für

bie 9ceferoe*gelbartiüerie waren bie ©ege im borau« bura) bie £rana)een

geebnet.

So erfolgte am 8. September ber Sturm, naa^bem bie töuffen am
5., 6. unb 7. beinahe 5000 SRann bura) bie Artiüerie ber SSerbönbeten t>er*

(oren Ratten, Welfle 700 ©efdjfifce fäwerflen ÄaltbcrS fpielen lieg; bie Aüiirten

Ratten jefet eine unleugbare Ueberlegenfjcit im ©ef<$üfcfampfe, obwohl wa&r*

fäeinlia) bie Muffen ifjvc anfänglichen jweil)unbert Äanonen — gleia)jeitig mit

ber Anlage immer neuer SBerfe oor unb hinter ber £auptlinie — au<$ ht-

beutenb oerme^rt Ratten.

Die Hüffen Ratten jefct — abgefejen oon ben gort« — circa

fteben^unbert Öefdjii&c gegen bie parallelen in Batterie. 2öa&rcnb am
7. 3uni ba« ftatetenftgnal Abenb« 6 1

/« Ubr, am 18. borgen« 3 U&r ge*

geben würbe, fefcte man bie«mat bie Eröffnung be« Angriffe auf 12 U&r

Wittag« fep. Da« SBaftion florniloff (SKalafoff) unb 9er. 2 (petit redan)

würben im erften Anlauf erftiegen, aber lefctere« balb wieber oerloren,

wä&renb ba« erfte in breiftünbigem mörberifa)en Kampfe nad) unb und) b

c

fefct unb enbgfittig behauptet würbe. Um y*l Uljr erfolgte ba« Signal für

bie (Snglänber; fie erftiegen ba« große föeban, oerloren e« aber wieber, wobei

Der Umftaub mitwirfte, bog tyre töeferoen wegen ber fömalen gront ber

parallele unb jur SBermeibung Don Unorbnung beim Debou(&iren au« ber*

felben ju weit $urü(ffianben. Um 1 U&r fignaliftrte Peliffier an ©eneral

De Salle« jur Eröffnung be« Sturme« auf bie Stabtfeite, ba« Signal würbe

nidjt bemerft, erft um 2 Uljr erfolgte ber Angriff, 23ajtion 5 (Sentralbaftion)

würbe jwar erftiegen, war jebo$ um 3 U§r wieber oerloren. Die töuffen

richteten gelbbatterien gegen bie fle&te be« SRalafoff unb föicften fia} an, fie

ju [türmen; aber um 4 U$r befahl ©ortföafoff ben allgemeinen ^ücfjug.

(Sx lieg ju beffen Decfung bie SBarrifaben hinter ben Abfa^nitten ber Stabt*

unb $orftabtfeite bura) frifcfcgebliebene Regimenter befefcen unb orbnete an,

Dag mit @inbru<$ ber Dämmerung bie Struppen ber Stabtfeite an ba« gort

^itfolaufl }ur &rü(fe unb bie ber 33orftabt an ba« gort Paul jur öin=

jdjtffung geführt werben foüten. Gr« gefa^a^ pünftlicfc; auf ben Malgenommenen

^Berten ftanben Abenb« 9 Ufcr nur noa) fc$wac$e Detaa)ement« oon grei*

willigen unb Kanonieren, welche ein magige« geuer unterhielten; um 11 UJr

jogen aua) biefe ab. 3^nen folgten bie ©efafcungen ber 53arrifaben. 2Hit

bem 33erlaffen ber SBerfe fprengten bie .Waffen ihre Puloermagajine, im

(Bonjen 35. — borgen« 8 Uhr am 9. September würbe ba« Abbrechen

ber glogbrücfe begonnen; wa« noa) an Gruppen bieffeit« ber 9?hebe war,

roitrbe nad) ber Worbfeite übergefcfcifft. — Peliffier ahnte nia^t, bog ©ort* Google

fAafnfP/? Würfiuafloebanfen wirflid) »«r That würben: er rflftete fieb *u neuen
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dampfen für ben 9.; baljer fanb auch (eine Verfolgung jtatt. Uebrigen3 Rotten

bie Muffen burch bie Energie it)re8 SBiberftanbeä (fte berloren gegen 13,000

3J2onn) ihre ©egner, welche foft 10,000 Sftann berloren, fo fonfumirt, baß

baburet) wie bei 3ornborf it)r töücfyug ermöglicht morben wäre, auet) ohne

baß in ber 92od^t t)om 8. auf ben 9. ba« unheimliche Auffliegen ber

SWagajtne itjre gerfen beefte.

<S$ ift üon ruffifdjjen Offizieren behauptet worben, baß ba& geftfefeen

ber granjofen im .Hör tut off -Baftion unb fomit ba§ ©Clingen bc§ Sturme?

nur baburet) herbeigeführt mürbe, weil jene (Scfyan&e eine gefchloffene war.

Abgefet)en bon ben allgemeinen Berhaltniffen, meldte ©ortfdjafoff'e 9tücf$ug

boch cnbtich beftimmt Ratten, möchte jene Behauptung gegrünbet fein. Die

Muffen befaßen einen breiten 9)canobrh>3taum hinter bem £auptwall, mobureb

bie offenftüe Bertheibigung mittetfl Angriffe ber töeferben auf bie eim

gebrungenen geinbe toefentlich erleichtert war. (Sine fötale offenfioe S3cr^

theibigung lag aber ganj in ben Bebingungen, unter melden jmei gemaltige

Armeen hier einanber gegenüber ftanben. ©ebaftopol mar anfangs eigentlich

ein SÖaffenplafc, fpäter ein berfchanjteä £ager, jutefet ein ftar(c$ Defenfit*

©chlachtfclb ober auch ein riefiger $rü<fen(opf. Die 93orwer(e außerhalb ber

£aupttime waren baher mit föecht gefchloffene (Schanden; in ber #auptlinie

aber burften befonber« Wichtige Söerfe mie ba$ ßorniloff'Baftion hochftenS

burch einen leichten, bon rücfmärte burch Artilleriefeuer jerftörbaren S*et}l ;

fdjluß ju halboffenen 8chanjen gemacht werben. Der geinb würbe bann

bertjinbert, rafch burch bie £et)le einzubringen, ohne baß bie Muffen bie 3Rög*

lichfeit ber SBiebereroberung berloren. —
ftonnte man bei einem großen umfchanjten 9Raume, wie itjn bie prooifori-

fchen Befeftigungen (Sebaftopof$ barftellten, bie Erfahrung machen, baß auet)

ba« ftarfftc Bombarbement einen ^Iq^ — wenigften* für ben gall, baß er nicht

ganjltch eingefchtoffen ift — allein nicht jur Uebergabc nötigt: fo jetgte fia)

bagegen bei einer (leinen geftung balb barauf biefeö Littel alö genügenb.

Das gort flinburn, mit 50 ©efchüfcen fchwachen flaliber« unb 1420 SWann

Befafcung, ergab ftet) am 17. Oftober nach 4 !

/2 ftünbiger Befctjießung au*

fchwimmenben Batterien, Kanonenbooten, gregatten, ?inienfchiffen unb öanfc-

batterien, weil im Qnnern ber Branb ber ©ebaube, außen ber brot)enbc

©türm ber auf bie £et)ltnauer anrüefenben Sanbtruppen ben Äommanbanten

bebrängte unb (eine Auöfuht auf Rettung borhanben war. Wt Unrecht

fchreibt man biefen fehr natürlichen <5rfotg jum großen Xtyik ben t>otn

franjoftfehen Äaifer erfunbenen fchwimmenben Batterien ju.
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Sie preufeifdjen $rie08bmd)te ber beiben fd)lefifd)en Kriege.

herausgegeben oon

3al). «n(l. Dronfen.

9tod)brutf oerboten. Uebcrfetotngöredjt oorbe^aUen. Sic ftebaftion.

Borfcemerfung.

@eit bem Slbbrucf ber lettres d'un officier prussien (Beiheft IX.

1876) Ijabeii ftch einige weitere Üiotijen $u benfetben gefunben, bie bem

£erau«geber bemerfen«merth genug fcheinen, um biefelben ber gortfefcung

biefer $ub(ifation oorau«jufRiefen.

Bon ben bort mitgeteilten Kriegsberichten ftnb mehrere nur in 91b*

fünften erhalten, bie bie Slnmerfungen als „Jpanbfchriftlich oon <Sd)reiber«

£anb" bezeichneten, gelegentlich mit ber Angabe, bog an mehreren oon i^nen

beffelben ©Treiber« $anb ju erfennen fei. Sei wetteren ftachforfchungen,

bie namentlich Dr. Kofer bei ber Bearbeitung ber breujjifdjen <3taat«fchriften

biefer Krieg«jahre ju machen toeranlajjt war, f)at ftch feftftetten (äffen, bog

bie gleiche £anb biefer Hbfchrtften bie greber«borf«, be« ©eheimen

©ecretär« be« König«, tft, rooburc^ bie Bermutfjung, bog biefe <Sd)riftfntcfe

unmittelbar Don bem (lab inet be« König« ausgegangen ftnb, if;re rotte

Betätigung erhält. <5« ftnb bie ©tflefe I. n. m. IV. PS. ju VIH.
xvm. xix.

(Sine jtoeite ^emerfung betrifft bie (Stüde XX. XXI. XXII. (56 ift

in bem einleitenben Huffafc „Kriegsberichte griebrich« be« ©rofjen au« ben

beiben fchlefifchen Kriegen" (Beiheft IX. 1876, p. 12) bemerft toorben, ba§ ber

Bericht (XXII.): Chrudim, 1. SJcat 1742 oon bem gtügelabjutanten Obrift

u. Borcfe gefchrieben unb »on bem Könige burdjcorrigirt fein müffe. <3eit

Kurzem ftnb in ba« ©eh. @taat«*2lrchto au« bem gamiltenarchio ber ©rafen

ü. Borcfe unter anberen papieren bie angeführten brei Lottres d'un officier

prussien gefommen; e« ftnb bie originalen Gionccpte oon be« Obriften

d. Borcfe'« £>anb, mit jahlreichen eigenhänbigen ßorrecturen be« König«.

8dW I. «BL4WNrtt 1877. f'S
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mujj einem neuen $bbrucf ber Äricgöberidjte üovbebatten bleiben, bie ;um

Zf)t\i feljr c&araftertftifcfcen 33crbefferungen beö Königs aufzuführen. $icr

genüge e« ju bemerfen, ba§ in XX. alinea 3 gleid) im Anfang (p. 353)

ber $önig eingefdjaUct ^at : S. M. pour rapprocher des troupes vers

Brunn ayant donnd ordre au bataillon du R. de Maurice en quartier

a Caub et au regiment de Sydow en quartier a Dirnholtz de prendre

les postes de Tracht et Luntenburg, roorauS ba8 Derfe^rtc au bataillon

du Prince Maurice, bad aud unfunbiger 8lbfa)rift in bie gebrueften £erte

übergegangen ift, fcefeitigt wirb. (53 mag nod) bemerft »erben, ba§ bie

33crmutljung, bie ©ctytu&roorte ton XXII feien nidjt üon 53orcfe fonbern

Don griebrieb EL felbft, fta) beftatigt Oat; ber ffonig $at ben @afc: L'on

est bien malheureux lorsquon n'a des ressources que dans les men-

songes u. s. w. eigen&änbig fynjugefügt.
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5tus bem jweiten fdjleftfdjen firiege 1744—45.

T)em erregteren Verlauf be$ feiten fc&lefifchen Äriegeö entfprechenb

ftnb bie offtcietten Scripte über bcnfelben eingehenber, Don größerer Sftannig*

fattigfeit be« Jon«, Don bebeutenberem 3«4a^-

Do bie ©eri$te au« biefem Kriege mehrfach noch weitere Erläuterungen

forbern o(ö in ber Unterfudnmg über ihren Urfprung gegeben morben ftnb,

fo fejeint e$ angemeffen, biefelben nad) ben Slbfcbmüen, in benen biefer

toechfetDolle ßrieg Derlauft, aufammenjufaffen unb für bie Berichte jebe«

biefer Slbfehnitte bie nötigen SBemerfungen DorauSjufchicfen.

A. ©er Ärieg in ®ö$men 1744.

Jriebrio) II. unternahm ben JJetbjug nach Rohmen nad) einem mit bem

franjöfifd^cn $ofe unb bem ßaifer Derabrebeten flriegSplan, ber ein rafche«

unb gtan$enbe« Grrgebnijj ju verbürgen festen.

£)afj bie Königin Don Ungarn ben ßaifer, oder griebenSbemü'hungen,

aUer 9)?al)nungen griebrich« II. unb anberer SReich«fürften ungeachtet, au« feinen

Erblanben Vertrieben hatte, ihn in granffurt fo gut mie eingefchfoffen tytit,

feine Gruppen über ben $hem u"b auf franjöfifc^c« ®ebiet fid) jurücf$u$iehen

jtoang, mar ber formale 9fedjt«grunb für Jriebriccj IL, bie ©äffen Don

Beuern ju ergreifen. (5« gefchafj in ber gorm, bajj er mit anbern Weich«-

fürften eine Union $ur SBertljeibigung be« 9?eic^öobcr^Quptcö unb jum <Bdfut$

ber 9?eid)3oerfaffung fchfoß; er ließ bie £alfte feine« £eere« unter ber *3e=

3eiö)nung einer „Äaiferltchcn Sluriliararmee " in« gelb rücfen. @« gefc^o^

in ber bie meiften ober boch bie beften Gruppen ber Königin Don

Ungarn unter ber güfjrung be« bringen &arl Don Lothringen, naa) bem

glänjenb ausgeführten Uebcrgang über ben Wfytin, im Grtfaß bi« in bie 9cät)e

Don (Straßburg unb in bie ^ßäffe Don 3^bcrn oorbrangen, roafjrenb fcbleuuigft

ben franjofifchen unb faiferlichen Gruppen bort Don ber Slrmee in $ennegau

unb in gfanbern Verhärtungen jugeföhrt mürben unb thibtoig XV. felbft nad

_ 2t
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SNefc oorauSeiltc bie gührung gu übernehmen (Anfang Sluguft). Der 33erabre<

bung gemag follte bie fo oerftärfte frangofifebe 2lrmec im (Slfag ben ^ringen oon

Lotbringen feft^alten, bi« ber prcugifdje @inmarfef} nach Böhmen gegeben fei,

bann, wenn ber ?ring oon Lothringen jur Decfung Böhmens gurücfeilte, ihm

ben Uebergang über ben $Rt)ein fo ferner al« möglich machen, iljm bei feinem

weitem föücfgug auf ben gerfen bleiben, fo bag er Batthtyanlj, ber mit

20,000 9Rann in ber Oberpfalg ftanb, entweber überhaupt nidjt ober nur

mit ben Krümmern feiner 5Irmee erreichte, währenb bie faiferliche Strraee,

Don granfreiä) möglicbft oerftärft, rcd>t« bie Donau Ijinab nad) ^affau eilen

follte, um bie $affe gu gewinnen, bie nadj Bubweig unb ber oberen Dölbau

führen, griebrieb II. felbft gebadjte, nach rafchem 3uge burdj (Saufen, ben

faiferlidje SRequifUortalfchreiben an ben £>of gu DreSbcn iljm reic&Söerfaffung«*

mägig ermöglichten , fi(h ohne 3eitoerluft ?rag« ü)ietfrer gu machen unb

bann bie SOtfolbau aufmärt« gu eilen, um tinfang Oftober ben £aiferlia>en

über Bubmeig bie $>anb bieten gu fönnen.

<5r mar Anfang September oor $rag, er hotte bie Stabt am 5. Sep*

tember gur Uebergabe gezwungen, er ftanb am 1. Oftober langS ber oberen

Stöolbau bis Söubwcig hinauf. Gr a^nte nicht, bag bie Berbünbeten im

<5tfag ben ^ringen Don Lothringen ungeftort über ben 9?^cin hatten ent-

fommen laffen, bag fie ifyn mit jebem £age mehr Borfprung gewinnen liegen,

bog Lubwig XV. ftatt ihm gu folgen fid) fübwart« wanbte greiburg gu

belagern, unb bie faiferliche Slrmee unter Secfenborf erft am 2. Oftober

Donauwörth erreichte, wo er weitere m'ergeljn Jage gögerte, um bie Der-

fprodhenen frangöfifchen $ilfätruppen gu erwarten; er afjnte nia)t, bag einft*

weilen ber DreSbener £of fid) mit bem Sicner oerftänbigt ljatte unb

bog 20,000 2Jcann Sacbfen über <5ger im Slnmarfch feien, fidj mit

Battc)nanö unb ben etwa 50,000 2#ann, mit benen ber $ring Don Lothringen

am 26. September über £au« nach Böhmen eingerüeft war, gu vereinigen.

Der Berfuä) be« Äönigö, über 9ttolbau*£h eta SBobnian oorftogenb,

ben geinb, ben er oon ^ilfen ^er erwartete, gu treffen, miglang unb gab

bemfelben 3eit an bie Dölbau gwei SWärfche weiter ftromab gu marfajiren,

um, ben rechten glügel ber preugifchen Slrmee umgehenb, fich jroifctjen biefc

unb $rag gu ftellen.

9?ur burd) einen rafchen föücfmarfcb über £abor unb bis gur Saffawa

rettete ber 8onig feine Berbinbung mit $rag; aber er erfaufte biefe Sicher*

ftellung mit bem Berluft oon Bubmeig, grauenburg, Eabor, mit bem Berluft

einiger Bataillone, bic er in biefe feften ^läfce gelegt §attc. (Sin gweitcr

Berfucb, ben geinb bei 3Harfo$omifc gu einer Schlacht gu gwingen, fcheiterte

an ber unangreifbaren Stellung ber (Gegner, bie bann fofort an bem linfen

glügel ber preugifchen tlrmce oorüber nach oer Saffawa unb weiter na*
Battenberg unb Boitin gu marfchirten, bie Berbinbung ber preugifchen Slrmee

mit Schleften bebrohenb.
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Den wetteren Sßertouf btefe« gelbjugcö ergeben bie Senate über ben>

fclben, infonber^ett biejentgen, roeldje nu$t gebrutft roorben finb.

<S« tft in ben früheren etnleitenben Unterfudjungen angeführt roorben,

bog ber Äönig ben ®e$eimratf) SDuljan be 3&nbun mit in« gelb genommen

Ijatte, um burty i(jn bie ftriegSberia^te für bie 3eitungen fa^reiben ju (offen;

bte bon befferi $anb getriebenen , n>eld)e noo) nortiegen, (offen ni$t mit

8ic&er$eit erfennen, ob fie »on i§m üerfaßt ober na# ben CEoncepten be«

flonig* ausgearbeitet, oieüeittt nur in« föeine gefojrteben finb. Qn ben oier

testen ©tücfen biefe« «tbfcftnitteö mürbe man oua) ofcne bie originale £anb^

ftfcrift, bte Don breien berfelben noa) »orliegt, bie geber beö 8ontg8 roieber*

erfennen.

L

Lettre (Ton officier prussien a un de ses amis.
l

)

du camp de Budin en Boheme le 30 d'aoüt 1744.

Monsieur,

Vous avez exige de moi, quand je pris conge de vous 2
),

que je vous risse le detail de nos Operations. Je vous Tai promis,

et je m'en acquitte. Nous avons traverse" la Saxe tres-

promptement, et en observant un ordre tres-rigoureux. Nous

avons pris notre premier camp ä Peterswalde , Tartillerie qui

remonte l'Elbe a ete* arrete*e dans son chemin, les Autriehiens ayant

bouche 3
) le cours de cette riviere par des canots charges de pierresr

qu'ils y ont enfonce*s, et en occupant le chateau de Teschen, qui

commande toute cette contree. L'Elbe a ete debouchde, le chäteau

pris par le Lieutenant- Colonel Kahlbutz, la garnison, consistant en

*) $anbf<f)riftnd). 1. £a8 Original üon beS Äönigö $anb, otme Ueberfdjrift 3flit

99teifHft ifi üon Duhan de Jandun borüber geförieben: du camp de Budin

le 30. d'aoüt 1744.

2. Hbfd&rift oon 2>uf)an'3 §anb mit ber Urierförift: Lettre d'un officier

prussien 4 un do ses amis, du camp de Budin le 30. d'aoüt 1744.

3. 2lbfä>ift öon <Sa)reiber3 $anb, ber ^obetoil« bie Ueberfdjrift giebt: Lettre

d'un officier prussien de l'arm6e prussienne auxiliaire de TEmpereur ä

un de ses amis, du camp de Budin en Boheme le 30. d'aoüt 1744.

©ebrutft in ber $oubef(f/en unb föübigerfdjcn 3«tung uom 15. ©eptbr. (Sbenbo

Slnjeige be« frangöflfc^cn 2)rucfe$. — 3n ber 8ä^Iefifd)en Settmtg t»om

19. ©eptember.

*) 25er Äonig jd^rieb ä notre conge, borüber ifl mit ©teiftfft öon 2)u^on'« $anb

gc|d)rieben teie im £e*t fteljt.

3) 3)er Äönig fattc gäte getrieben unb corrigirte bouche.
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1 capitaine, 2 officiers et 90 hommes 1

), a ete faite prisonniere de

guerre, et la navigation 2
) poursuivie sans autre empechement. Le

regiment de Hacke a donne la chasse depuis ä uu corps de Pan-

doures et les a deloges jusqu'ä Toeplitz, de tous leurs points

d'appui.

Le Roi a pousse depuis une avant-garde vers Prague, et l'armee

l'a suivie jusqu'a Budin, qui est Fendroit, oü nous passerons l'Egra.

C'est dans ce eainp, que le Colonel de Zieten des hussards 3
) nous

a mend 40 prisonuiers qu'il a faits sur les Autricbiens, tous hussards

du regiment de Baronay. L'ennemi a eu 60 hommes de tues, nous

avons un homme de mort, un officier et 12 hommes Wesses. Le

corps du Prince Charles nous a joints hier, demain nous poursuivons

notre route et apres -demain nous serons ä Prague. Dieu merci

Tarmee est sans malades et sans dösertion. Je me reserve ä vous

faire des details plus circonstancies, lorsque les matieres meriteront

plus votre attention, etant etc.

II.

Lettre d'un officier prussien. 4
)

du camp devant Prague le 9 de sept. 1744.

Monsieur,

Pour continuer le detail, que j'ai commence dans ma precedente,

je vous dirai, que nous passämes l'Egra le 1. de ce mois, et que le

lendemain nous arrivämes devant Prague. Des le 3 nous jetämes un

pont sur la Moldau pour la communication de notre armee avec

celle du Marechal de Schwerin et du Prince Leopold d'Anhalt, qui

s'etoient rendus devant Prague presque en meme temps que nous.

Quelques jours apres nous construisimes un autre pont sur la meme

*) S)cr ^önig fdjrieb hommes prieonniers de guerre, 2)ul}an tjat hommes out ete

faits prisonniers mit SBIciflift Übergetrieben.
2
) a ete mit SBleifrift in 1. t>on 2>ul)an augtfügt.

3
) ie Colonel des hussards de Zieten in &bfd)rift 2.

4
) 2)ie Ueberfdjrift &on 3IgcnS $anb in ber jroeiten Slbfdjrift.

•Oanbidjtiftlid] 1. öon 2)utjan'$ £anb cljuc Ueberfdjrift.

2. SJon 3)u^an'S #anb mit ber Ucberfdjrift öon (SidjelS $anb.

«ebrucft in ber §aubeföcn unb 9tücigerfd)en 3eitung üom 19. ^tptbr.

ftranjöftiaVr 2)rucf angezeigt in ber £aubcfä>n 3«itung üom 19. ©ebtbr.

<5id)et an ^obctoil« 19. ©efctbr. fagt öon biefer Delation : „fte xft oon $errn 2>ul>an

Delation einiger Otftcicre Qufgefc&t."
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riviere et nous achevämes d'investir la ville. Le 6 on apprit qu'un

detachement de troupes autrichiennes dtoit arrive a Beraun, et le

Roy y envoya d'abord le General-Major de Hacke avee 5 bataillons

et des hussards, qui se trouverent bientöt engages avec l'ennemi.

La cavalerie autrichienne attaqua nos troupes avec beaucoup de

vigueur, mais notre infanterie en soutint le choc sans s'ebranler et

Tobligea ensuite a la retraite, nous cedant le champ de bataille et

Thonneur du combat. Les ennemis y ont perdu environ 300 homines,

entre lesquels on compte le Colonel Comte de Traun, 1

) et plusieurs

autres officiers. Nous avons fait plusieurs prisonniers, entre lesquels

se trouvent un major, un capitaine et un lieutenant de cavalerie.

Le nombre de leurs blesses est tres-considerable. Notre perte ne

monte qu'ä un officier et 44 hommes tues outre environ 150 blesses.

Un colonel des nötres ayant ete blesse au pied et s'etant retire'

derriere la ligne pour se faire panser, a eu le malheur de tomber

entre les mains des hussards autrichiens, qui Tont fait prisonnier.

Desque le Roi eut appris que Mr. de Hacke ötoit aux prises avec

les ennemis, il envoya un corps de cavalerie pour le soutenir; mais ce

General uen a pas eu besoin, la cavalerie ennemie s'etant dejä reti-

ree et ayant repasse la Beraun avant Tarrivee de la nötre. Tout le

detachement de Mr. de Hacke est retourne* au camp devant Prague

le lendemain de 1'action dont je viens de vous faire le dötail. Nous

sommes pr^sentement occupes a faire des preparatifs pour assieger

Prague danß les formes, n'ayant pu en commencer le sie'ge avant

Farrivee de notre grosse artillerie, qui a ete* retardee par les mauvais

chemins et qui ne pourra etre en batterie que le 11 ou le 12 de ce

mois. J'espere, que dans peu j'aurai occasion de vous mander des

nouvelles interessantes, et en attendant ce plaisir, je vous prie de

me continuer Thonneur de votre amitie et d'ßtre persuade que je

suis etc.

J
) de Tann fd}rei6t S)n^on 1., de Faun 2>u^an 2.
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treiben eine« jrceiifttfffcn Dffijier«
l

)

au« bem Säger bor $tag, ben 13. ©ebtbr. 1744.

9?od}bem bie Batterie ouf be$ gelb*9#arf<$all ©rof Schwerin Attaque

gegen ben Cziska-93erg, welker consideVable Soften einen St&eil ber ©tobt

unb ber (jerum gelegenen ©egenben commandiret *), bie 9?o#t jtt)if<t>en bem

11. unb 12. jur perfection gebraut roorben, Ijotte befogter fScIb*9Warf4aü

auf Ordre <5r. ftöntgl. SEojejtöt bie disposition gemalt, nic^t oöein be«

gembeg SBerfe auf bem Cziska-33erge, fonbern ouo) bie jroei borunter

gelegene SBerfe, fo ber getnb neu im getfen ou«gel)ouen unb tt>o$( befefct

Ijotte, ju attaquiren.

jDiefem £U Solge, »oren ju befogten <Sturm ber Oberfte Brandeis

mit 4 Comp. Grenadr. unb ber 2floj. Grumbkow, benfetben mit 2 Comp,
ju souteniren, noo) SKittoge um 1 Ul)r commendiret. 9fod)bem nun3

) oben«

benonbte Batterie mit einigem succes ongefongen $otte ouf be« getnbe«

SBerfe ouf ben Cziska ju feuren, unb ber 5eIb*3Äorfo)ofl Schwerin, tm'e

ouo) be« gelb^attorföflü«, ^rb^rinj Leopold toon Hn^ott £)ur$t. um

10 Ufjr SBormittogS
4
) ou« beS geinbe« contenance 5

) einige mouvements

toofjr normen, fo befaßten fie bem Obrift Sieut. Kalbutz, melier mit feinem

Grenad. Battail. befteljenb ou3 ben betyben Grend. Comp, üon oft

Schwerin unb Leopold SStaljolt,
6
) fo bie TrancheV2Öoo)t §otte, nebft einigen

Sreirotttigen bie attaque ju t$un, welche ou<$ g(eid) borouf
7
) mit folgern

!
) 2>ie Ueberf^rift im 2Rfc. 2 toou 3fgenö §anb.

$anbfd)riftlidj 1. 2)eutf$ bon unbefannter #anb, burdjcorrigirt bon (Sittel.

2. «bf^rift bon ©Treiber« $anb, bic nad) ©ertin gefanbt wirb,

mit einem ©djluf; bon ^obetoifö #anb.

3. ^ransöflf^e bietfad) corrigirte Ueberfefcung bon ^obetoif« begin»

nenb: comme la batterie.

©ebrudtt: 3n ber $aubefd)en unb föübiger'föen 3eitung bom 19. ©ebtember, te

ber @d)Iefif$en bom 23. @ebtbr. ^ranjöflfdjer 2>rud ongejeigt in ber

föttbiger'föen 3«tung bom 19. ©ebtbr.

(Sidjcl fdiveitu an $obeft>t(g 13. ©ebtbr. „55on bem ©türm ber 3i«fafd)anje tjabra

gi'i. ^rfjwerin auf ©. TL SBefebJ eine Heine Delation auffegen mttffen, wcldjc idj fenben

fofl, um fte ben auswärtigen breufjtfdjen ©cfanbten mitteilen." ®ie $anbfdjrift in 9Jr. 1

fiet)t ber 2>d)toerinfl wenigflenö almtid). Gidicle (Sorrccturen finb gutn £f>eil aufi bem fotgenben

53 er i di t (bom 17. ©ebtbr.) ober tooty nötiger ans bem (Soncebt ju bemfelben entnommen.

2
) 2>er ©afe „Welver .... commanbirt" in 1 bon (Sittel« $anb jugefügt.

3) „nun" &at (Siegel ftatt „aber" corrigirt.

*) ©o in 1 jiatt „ettoa 10 Ityr friU)" bon Sidjel corrigirt

5
) ©o oerbeffert in 1 Si^el für „Sontinenj."

€) ©o corrigirt in 1 öid^et für „Seobotb 2>effau".
7
) „©leid) fcarauf" (Sidjel 1 3ufafc
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succes geftfta&e, bog 1

) nacftbem bcr geinb, alfl bie Grenadier- Compagnie

ben SBcrg herauf Heiterte einige Decharges getfjan, unb Don ben {freiwilligen

unb bem Grenad. Battail. bie €>cfyanfce
2
) mit üietcr bravour gleid) er*

fliegen
s
) warb, ber geinb fi$ au« ber <S#anfce unb na$ ben beiben barunter

gelegenen Sßerfen retirirete,
4
) warenber fo(a)er £tit bie benben £errn gelb«5

üflarfcftalf« öon benen Batterien auf festere beibe 9$?eräV) feuren unb einige

s3omben merffen toffen.
6
)

©obatb nun ber Oberft Brandis mit feinen 4 Compag. nebft bem

itfajor Grumbkow on ber $anb waren 7
), fo warb lefcterer fo gleicfc

8
)

commendiret, bie übrigen ber/ben ffierfe ju attaquiren, worau« benn au$

bcr getnb nad) wenigem Siberftanbe vertrieben unb natft ber ©tobt $u

wetzen gelungen würbe. 9
)

©et biefen attaquen finb unferfeit« ni$t meljr at« 6 3Konn tobt

geblieben unb 8 Grenad. blessirt worben. 9?a$ Mittage (ongeten au*

6e. fl. üft. in (>o&er ?erfon fetbft auf biefe eroberte Soften an, unb erteilten

Dero Ordre an beöberfeit« getb^arfa^aKö ju Erweiterung ber Tranchees

unb Anlegung einer neuen breche batterie, woran aud) mit gutem succes

btc 9?aa)t oom 12. bt« 13. gearbeitet worben, unb fjoffet man bie folgenbe

s
}caa)t, bie Ijeut üermut&ete fdjwere Artillerie auf beregter batterie auf ju

bringen, um auf ba« Niclas unb St. Petri bastion unb ber Courtine be«

neuen Sljor« breche $u fegen.

©onpen ,0
) §aben wir ba« Unglucf gehabt, bog be« Warfgrafen $arl«

Äonigi. £ol)eit £err 33ruber, be« $rin$en unb Sflarfgrafen ©ityelm Äönigl.

$04. ®enerat*ÜJ?ajor unb (Jommanbeur ber tfonigl. <$arbc geftern 9?a*tö bei

Eröffnung ber £ran$een oon *ßraage, unb ba fle at« ®enera(*2JJajor du

jour in ben Styprocften commanbiret, n) bura) einen oon ungefähr au« ber

(Stabt gefefcerjenen unglücftieften flanonenfeftug getobtet worben, unb bero

ftefbenmütftigen ®etft aufgegeben, bureft wefeften ftftweren 93er(uft biefe« brafcen

]
) Urförflnglid): „bafj nadjbem bcr Jeinb einige 2)ed)argen als fie ben ©erg herauf«

ffetterten getljan, Rotten flc fid) gleid) retiriret unb warb öon", corrigirt öon öid)ef.

*) I ic Sdjanje fügt (Sid)cl Ijinju.

Urfprfinglid) : „erfliegen ba injtt)ifcf)en ber geinb fid) nad) ben beiben", öon (Sidjet

corrigirt.

*) Urförflnglid): „retirirte auf rottete Wärcnb ber 3cit", öon (5id)el corrigirt.

5) „Stuf — SBerfe", 3ufafe öon (Sidjef.

Urförüngtid): „taffen. SWittterWeite bafj ftc fid) nad) beut GsiSfa» Serge üerfügten

unb ba fie öon ba be$ geinbt« continentz roa^ma^men unb injwifd)en aud) ber Cbrift

SranbiS". 2)ie Sorrectur öon <Sid)eI giebt ten £ert.

7
) Urfprfinglid): „angelanget waren".

8
) Urfprfinglid): „aud) gleid)".

9) Urförünglid): „worauf fie benn aud) gteid) ben geinb nad) wenig SBiberflanb öer*

trieben. SBei . . oon (5id)et wie im Xert ftel)t corrigirt.

10
) 35er folgenbe 3ufafe ifi öon ^obewilö $anb.

u
) 2>er @at} „unb ba ftc . . . commanbiret" ift öon 3Igcn an ben $anb gefd)rieben.
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unb tapferen ^ßrtn$en, ber in bem legten Kriege bei ber 53ataiÜe üon üDioflttifc

unb fonften bei allen Aktionen fo Diele Marquea feiner auöne^raenben

SBrauour gegeben, @r. ßonigl. 2ttaj. unb ba« ganjc Äonigl. #au$ auf«

cmpfinbücfyfie toutfcirt roorben.

IV.

da camp devant Prague le 14 de septembre 1744. >)

Monsieur,

Je vous ai deja mande que Prague etoit assiegee dans les formes.

Nous ouvrhnes la tranchee la nuit du 10 au 11 de ce mois, et

nous attaquoDS la place en trois endroits, taut par son grand que

par son petit cöte. Le Marechal de Schwerin qui commande ä Fune

des attaques ayant d'abord fait travailler a une batterie, eile fut per-

fectionne'e la nuit du 11 au 12, et nous ne tardämes pas a nous en

servir utileinent. Des le 12 le Roi donna ordre d'attaquer non seu-

lement un fort situe sur le mont Cziska qui commande la ville et

les autres hauteurs voisines, mais encore quelques ouvrages avances

qui sont tailles dans le roc, et qui incommodoient nos approches.

Le Colonel de Brandeis et le Major de Grumbkow furent charge's

de cette attaque. Iis avoient sous leurs ordres 6 compagnies tant

grenadiers que mousquetaires, et ils ne devoient commencer & agir

qu'ä 1 heure apres-midi. On fit, en attendant le moment de Pattaque,

feu de la batterie dont je vous ai parle, et il fut assez vif, pour

incommoder extremement ceux qui defendoient le fort du mont Cziska.

Le Marechal de Schwerin et le Prince Leopold s'apercurent a la

contenance de l'ennemi, qu'il pensoit ä la retraite, et des les 10 heures

du matin ils commanderent le Lieutenant- Colonel Kahlbutz avec

son bataillon et quelques volontaires pour insulter l'ennemi dans son

fort. Les Autrichiens n'attendirent pas Tassaut; apres quelques

decharges faites sur nos troupes dans le temps qu'elles griinpoient

sur les hauteurs, ils quitterent la place et se retirerent dans les deux

ouvrages exterieurs voisins du fort qu'ils venoient d'abandonner.

Iis n'ont pas meme defendu ces ouvrages avec plus d'opiniätrete que

le fort du mont Cziska; l'approche du Colonel de Brandeis et du

Major de Grumbkow, precedöe de quelques volees de canon et de

J
) $anbf(f}riftnd) jtoei ?tbfd)riftett üon 2)u^anS §aub, bic eine naä) $erün gefonbt.

9iid)t gebnteft.

2>tefer ©eria)t, toofjt toom ÄÖntge felbjl coneiptrt ober bictirt, tft rafofern btfoaberl

Ufjrret^, als er ben öom 13. ft^tlic^ umarbeitet.
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quelques boinbes les de'termina ä la retraite, et ils rentrerent dans

la vilie sans nous avoir cause d'autre perte que celle de 6 hoiuuies

tue's et de 8 grcnadiers Wesses. Le Roi visita ce meme jour les

forts que ses troupes venoient d'emporter ä sa vue, et il donna ses

ordres pour avancer les tranchöes, et construire une nouvelle batterie.

Nous y avons dejä place' la grosse artillerie qui est arrivöe hier au

soir, et avec laquelle nous foudroyons les bastions le St. Nicolas

et le St. Pierre, aussi bien que la courtine de la porte-neuve. Iugez

de l'etat d'une place que Ton bat en breche et qui n'a point de

secours a espörer. Le succes de la journee du 12 de septembre

auroit ete complet sans un accident imprevu, qui nous a cause une

douleur sensible. C'est la mort du Margrave Guillaume, cousin de

S. Majeste et colonel du regiment des gardes. Ce Prince regardant

la prise des forts dont je vi uns de parier , a ete tue d'une volee de

canon et a fini de trop bonne heure une carriere qui auroit du etre

bien plus longue, si la mort savoit epargner le merite et pouvoit etre

touchee de nos regrets. J'ai l'honneur d'etre avec etc.

V.

Lettre «Tun officier prussien. 1

)

dn camp preß de Bistritz le 22 de septembre 1744.

Monsieur,

Vous avez vu par ina derniere lettre, que le 14 de ce inois

nous battions en breche la courtine, qui est entre les bastions le

St. Nicolas et le St. Pierre. Ce mSme jour notre artillerie mit le

feu ä un moulin construit sur la Moldau du bas-cöte de la vieille-

ville, et comme les ecluses furent d'abord ddtruites, la place nous

devint accessible suivant que nous Tavions espere. Le commandant

fit alors battre la chamade et il offrit de capituler pour une partie

de la ville, et de se retirer au Wischeradt, qui etant un lieu assez

eleve* forme une espece de citadelle; mais le Roi ne jugea pas ä

propos d'accepter ses propositions, on lui fit meme savoir, qu'il

n'avoit d'autre capitulation ä attendre que de se rendre prisonnier

de guerre avec tout son monde, ce qui parut d'abord au commandant

une condition insupportable. Le feu de l'artillerie qui avoit öte*

interrompu, pendant les pourparlers, recommenca donc le 15 au

J
) Uebetf^rift nur in ben 2>nicfcn.

$anbfd)riftli$ in jtoet (Sremptaren t>on 3)m)an'« $anb, toon benen ba« jweite nadj

©erlin gefanbt toorben ifL

©ebmdt in ber #aubcf$en unb 9?übigcrfc^en 3eitung t>om 29. September.

§ran3öftfd)er 3)ru(f angezeigt in ber $aubefd)en 3«itung com 29. September, in bcr

<2d)Ieftf(^cn 3ti*»"9 öom 3. Dltober.
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matin, et la vivacite de nos attaques donna de nouveau ä penser au

commandant. II envoya sur les deux heures de l'apres-midi faire de

nouvelles propositions, consentant de remettre au Roi la ville de

Prague tout entiere, moyennant qu'il lui füt permis de sortir libre

avec sa garnison, et qu'on lui accordät tous les honneurs de la

guerre, ce qui lui fut absolument refuse\ La nuit du 15 au 16 les

batteries du Maröchal de Schwerin avancerent fort la breche dans

la courtine ä cöte de la porte-neuve et Ton faisoit dejä des prepa-

ratifs pour donner un assaut, quand le commandant fit battre la

chamade consentant a rendre Prague et ä etre fait prisonnier de

guerre avec toute sa garnison. Cette garnison monte ä plus de

14,000*) hommes et auroit apparemment defendu Prague plus long-

temps, s'il n'eüt fallu que de la bravoure pour la defendre. Quoiquil

en soit, Prague s'est rendue apres 6 jours seulement de tranchee

ouverte, et eile ne nous a coüte que 40 hommes tues et environ

90 blesses. La capitulation fut signee le 26 par le Marecbal de

Schwerin, et Tun de ses articles porte que les personnes, qui avoient

des emplois au Service de la Reine de Hongrie, pourroient sortir

de la ville avec tout leur bagage. Le ineme jour nos troupes furent

mises en possession de deux des portes de Prague, et Ton convint

que le lendemain nous occuperions tous les postes de la ville, et de

ses remparts; ce qui fut exöcute dans le temps marque*. Le 1$ du

mois fut aussi fixe pour rentiere evacuation de la place, et ce jour

venu, toute la garnison autrichienne, consistant en 4 bataillons de

troupes reglees, 800 Varasdins, 20 bataillons de milice, 120 hussards

et 140 tant cavaliers que dragons, sortit de Prague apres avoir mis les

armes bas. Elle fut enauite conduite prisonniere de guerre dans les

divers lieux, que le Roi lui avoit assignes. Pour nous, nous decam-

pämes le 19 de devant Prague, et en trois marches nous sommes

arrive's au camp pres de Bistritz, dont j'ai l'honneur de vous ecrire.

Avouez, Monsieur, que nous ne perdons pas notre temps en campagne,

et qu'on ne peut nous reprocher d'avoir laisse languir la ville de

Prague. Si le Prince Charles est aussi vif que nous, la guerre

assurement ne trainera 2
) pas en longueur. Je suis etc.

3
)

>) nad) ©erlin gcfanbten 21bfc^rtft corrigirt in 16000.
2
) @o bic j i a et) ©crlin gefanbte flbfdjrift, bic anbete fyat tirera.

3) ^obewitS on 31fl«n 27. 8eptbr. 1744. „©. 2R. tjabe befohlen, bog bic Cinl:gt

ben Ijtefigen 3«t»ngcn gctDÖtmtidjcr 2Kaaßen in teutfdjer Bpxadjt überfefet infrrir:,

and) fonfi in beibtn ©brad)en publique gemalt toerben {od. u. f. n>.

2)ic "Jiadividit tum ber öinnarjme "ißrage ift am 18. ?ibenb in 99re«Iau unb n>irb am

19. September in einem Extrablatt ber (Sdjlefifdjen .Bcitung, baS jugleiä) bic ^anbtmomttft
t>cr Vorgänge feit bem 10. @cptbr. angiebt, bem fyibtifom mitgeteilt.
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VI
du camp prea de Tzirnew le 4 d'octobre 1744. l

)

Monsieur,

Nous quittämes le camp de Bistritz et nous arrivumes a celui

de Wotitz le 29 de septembre. Le lendemain nous apprimes que

le Gendral Nassau, qui avoit ete delache' le 19 de Tarmee avec

8 bataillons et 30 escadrons, s^toit rendu maitre de Tabor. Cette

ville situee sur une hauteur escarpde de tous cötös et ceinte d'une

double muraille, nous a coüt^ 1 officier et quelques soldats, qui ont

ete tues en approchant de la ville. Mais des que le commandant

a ete sonime' de rendre la place, il a capitule', et sa garnison est

sortie forte d'environ 800 hommes. Notre armee campa pres de Tabor

pendant quelques jours; eile passa la Luschnitza le 1 d'octobre, et

ce jour-lä le Roi recut nouvello de la prise de Budweiss. Comme
la garnison autrichienne qui gardoit cette place, etoit considerable,

eile s'est bien defendue, mais ii en a coüte eher aux Talpatches et

aux Pandoures. Ceux-ci ayant fait une sortie, le Colonel-Hussard

de Zieten, qu'ils attaquerent d'abord, fit mine de se retirer ä leur

approche, et ce stratageme servit a les attirer plus loin de la place.

Mr. de Zieten trouva moyen, apres avoir passe un gue" a Tinsu des

ennemis, de les environner avec son monde, et de fondre sur eux

le sabre a la main. II les mit alors en deroute et leur tua environ

60 hommes, apres en avoir blesse un plus grand nombre et fait 40

prisonniers. Le General Nassau, pour achever de determiner la

garnison ä se rendre, fit jeter quelques bombes dans Budweiss, et

cette ville ne tarda pas a capituler. La garnison en est sortie forte

de pres de 1500 hommes de Budweiss. Mr. de Nassau a marchd

ä Frauenberg, qui a fait peu de rösistance, mais oü nous avons

trouve 11 pieces de canon de divers calibres. Apres toutes ces

expeditions le General Nassau a rejoint Tarmee avec tout son dötache-

ment, et comme le Colonel de Winterfeld s'etoit rendu maitre de

Teina quelques jours auparavant, nous avons marche* de ce cöte-lä.

Nous venons de passer la Moldau et nous sommes dans les environs

de Wodnian, attendant de nouveaux evenements dont je ne manquerai

pas de vous donner avis, etant toujours avec beaueoup d'estime,

Monsieur, etc.

gebrurft.
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VII.

Lettre (Tun offlcier prossien.
1

)

de Bechin le 10 d'octobre 1744.

Monsieur,

Nous marchions au devant du General Nassau, qui nous devoit

rejoindre apres avoir pris Tabor 2
), Budweis et Frauenberg, et nous

e'tions arrive's pres de Wodnian, quand nous re^ömes nouvelle de la

perte du Lieutenant-Colonel Janus. Cet officier detaebe de notre

armee avec 150 hussards fut rencontre' le 6 de ce mois aux environs

de Muhlhausen par un parti de 500 hussards autrichiens, qui l'atta-

querent a l'improviste. Malgre toute sa valeur et sa vigoureuse

defense il a succombe sous le nombre des ennemis; il a e'te tue*, et

nous avons perdu en cette occasion 80 hommes tant morts que pri-

sonniers. Vous voyez, Monsieur, que je ne vous d^guise pas la

verite et que je vous fais part du mal ainsi que du bien qui nons

arrive. Je ne sais, si cette derniere affaire a enfle le coeur des

Autrichiens, mais il faut que vous sachiez une bravade du Ge'neral de

Nadasti, qui merite d'etre rapportee. Se trouvant le 7 de ce mois

pres de Tabor pendant que nous etions eloignes de cette place, il

l'a envoye sommer de se rendre, quoiqu'il n'eüt sous ses ordres

que des hussards et de la cavalerie, et que Tabor ne soit pas une

ville a etre prise d'emblee. Nous y avons bonne garnison et pour

commandant un officier des plus resolus, savoir le Colonel Kainein.

Aussi la reponse qu'il fit a Mr. Nadasti, a fait comprendre aux

Autrichiens, qu'on ne prend pas nos places avec de la cavalerie et

sans ouvrir la tranchee, et Mr. Nadasti profitant de Tavis n'a pas

juge ä propos de pousser sa pointe. II s'est sagement retire avant

rarrivee du secours, que nous avons envoye* ä Tabor. Cependant

nous repassames la Moldau ä Teina le 8 de ce mois, parce que le

») Sie Ucberfc^vift nur in bcn 2>rurfen.

#anbföriftUd) 1. t>on Sudans fcanb, of)nc (Sorrectur.

2. öon 2)ut)anS £anb, mit einigen im flüchtigen ©^reiben attfge<

(offenen ©teilen, bic bann ttbcrgefdjricbcn ftnb; oon Sidjel burdj-

gefctjcn unb an einer ©teile erweitert.

3. bic nach 2 in ©erlin für bcn 2>rucf gemalte Hbförift, mit einer

©trcidmng am ©d)lu&.

(«cbrncft in bcr ^anbcicrjcn, föübigerfdjen 3»W"9 öom 3. 9ta>., in bcr ^<^tcftfdr)cn

vtom 7. 9iotibr.

ftranäöfifdjer 2>nt(f angejeigt in bcr 9fübigcrfd)cn Bcitung öom 3. 9iot>br.

-) Tabor ift in 2 crft auegcf äffen, bann fibcrgcf^riebcn.
Digitized by Google,
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Roi 1

) ayant fait reconnoitre par ses generaux la Situation des

Autrichiens, qui 6 etoient poste's dans des bois et des fonds in-

accessibles, ne voulut pas qu'on les attaquät dans des endroits si

avantageux ä l'ennemi, et prit la resolution de mareher vers Tabor

formant son arriere-garde des bataillons grenadiers de St. Surin et

de Geist 8
) soutenus des deux regiments hussards de Zieten et

de Busch. Cette arriere-garde a ete attaquee hier par les Autrichiens.

Iis avoient 4 ä 5 mille tant Croates que Pandoures, outre 3000 hus-

sards et quelques dragons, dont nous ne savons pas au juste le

nombre 3
), commandes par les Ge'neraux Nadasti, Ghilani, Trenck et

autres. Iis tomberent avec fureur sur nos gens, et tächerent de les

accabler par leur nombre, mais tous leurs efforts ont ete inutiles.

Quoique Teina soit un endroit ouvert et sans defense, et qu'une

grande partie du bagage de notre armee 1

) s'y trouvät rassemblee,

ils n'en ont pu enlever une seule charette. Nos hussards ä qui

ils eurent affaire, ont meme taille* 5 a 600 Pandoures en pieces, et

fait un capitaine, deux lieutenants et 38 hussards prisonniers, sans

qu'il nous en ait coüte que 10 grenadiers, 40 hussards et environ

100 hommes de blesses. Vous 5
)
voyez, Monsieur, que si la fortune

partage ses faveurs , nous ne pouvons nous plaindre de la part

qu'elle nous fait, et en attendant les suites de cette guerre j'ai

l'honneur d'Stre. 6
)

*) 3n 2 fjatte 2>u!>an flatt befl folgenben gcfdjrieben parceque lo Roi formant notre

arriere-garde des bataillons ; er trug ba« ÄuSgetaffene eng jtoif^cn bit %t\Un fdjreibcnb nadj.

2
) 3n 1 toar Geist getrieben unb ifl in Jeetze bcranbtrt; in 2 u. 3 flc&t Geist.

3
) dont nombre fctjlt In 1, ijl in 2 öon ©id)ef tjinjugefügt unb in 3 mit

abgetrieben.

<) 3n 1 toar erfl getrieben une grande partie de notre armee, c6 ifl bann du

bagage fibergefdjrieben; in 2 unb 3 bemgemäfj.

5
) 3n 3 ifl biefc (3teüe vous .... nous a fait et geftridjen unb fic fcljft im 2>vu(f

.

.«) 3>k 9tbf<f)rift 9lr. 3 ifl am 2. 9fct>. in ©ertin na$ einer Angabe beö 2fliniftcr

ö. SBorcfc, unb am 3. 9lobr. referibirt ber SWiniRer ©raf $obcn>U8 au ben ©et). 9iatfy 3fgcn:

„(£. 2B. toerben gütigfl bie SBcrfügung bei ber ©elj. Äan3tei ju machen belieben, bafj unfern

an fremben $Öfea fubfiflirenben SJtiniflri jeber ein (Sremptar de la lettre dun officier

])russien de l'armee pp. du camp de Berlin de 10. Oct. unter (Eanjlci « (Souuert mit

ijeuriger $ofl unfehlbar jugefanbt werben möge."
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VIII.

Lettre d un offlcier prussien.
1

)

du camp pres de Pischeli le 27 d'octobre 1744.

Monsieur,

Depuis le 10 d'octobre, qui est la date de ma derniere lettre,

nous nous rendlmes en quatre marches au camp de Konopitz, oü

nous sejournämes pendant huit jours, et oü nous apprtmes ce qui

s'etoit passe* ä Pardubitz. Cette ville dont la garnison consiste en

un bataillon prussien commande par le Colonel de Zimmernow, fut

investie le 19 par 1500 grenadiers autrichiens soutenus de 600 hus-

sards et d'un corps d'autres troupes venues de Moravie. L attaque

commenca vers les 2 heures de Papres-midi, inais le siege n'a pas

öte de longue duree, car malgre' l'inegalite' des forces la garnison a

si bien fait son devoir qu'apres avoir tue 40 Autrichiens et en avoir

blesse un plus grand noinbre eile a trouve* raoyen de faire encore

1 officier et 30 hommes prisonniers. Les Autrichiens, surpris d'une

defense si vigoureuse, ont juge h propos de remettre la partie ä une

autre fois et de se retirer dans les environs de la place. Iis ne

nous ont blesse que 6 hommes, mais le Colonel de Zimmernow est

de ce nombre, ayant un bras casse*, outre une blessure ä la tele.

Si Taffaire de Pardubitz ne vous parolt pas un evdnement fort con-

siderable, en voici d'autres, que vous apprendrez sans doute avec

plaisir. Le Roi ayant ete averti le 23 de ce mois, que toute l'arme'e

autrichienue etoit campee ä Marschowitz, alla avec ses generaux des

le 24 au matin reconnottre la Situation du camp des ennemis. L'apres-

midi du meme jour toute notre armee marcha sur 8 colonnes et

s'avanca tellement que notre aile droite n'ötoit qua un petit quart

de mille de l'arme'e autrichienne. Nous passames sous les armes la

nuit du 24 au 25 et des le matin, le Roy a la tete de 4 bataillons

de grenadiers sontenus des hussards de Zieten et de Natzmer,

approcha de Taile gauche des ennemis, s'etant poste sur une hauteur

voisine de celle que les Autrichiens occupoient. Nous espörions

d'engager Tennemi a une bataille, mais il nous fut impossible de

Taborder. II se trouva entre nous et lui un ruisseau dans un fond

') Sie Ueberfdjrift nur im 2>rucf.

£anbfd)riftticf> brei (Srempfare, jwei uon ®u^an« £anb, 1. fafl of>nc Sorrcctui,

2. of>ne (Sorrectur, ein 3., Slbfdjrift für ©edin.

©ebrneft in ber $anbefäen unb 9tübigerfd)cn Beitung bom 10. ^otiember, in bt:

£d)(eftfd)tn Dom 14. 9Joüembcr.

Oranjöftf^er 2>rncf angejeigt in ber £aubef$en 3eitnng ttom 10. 9ioöbr.

Digitized by Google



101

si marecageux, qu'il ne nous permit pas d'aller en avant, et il ne

se passa que quelques legeres escarmoucbes entre les bussards

autriehiens et les nötres. Sur les 9 heures nous apercümes 1'ennemi

qui ddfiloit sur sa gauche, et notre armee fit alors un mouvement ä

droite, pour voir s'il y avoit moyen de le prendre en flane. fitant

pres de Neveklau, nous trouvämes entre nous et lui des e*tangs, des

fondrieres et des marais impraticables, qui empecherent notre

cavalerie de Paborder. Ainsi desespe>ant de Tattirer au combat

nous prime8 le parti de revenir au oamp de Konopitz, dont Sa Ma-
jeste de'tacba le General de Nassau avec quelques regiments pour

aller du cote* de Cammersbourg.

Le 26 nous nous reraimes en marche, et apres avoir repasse la

Zassawa pres de Porschitz, nous campames pres de Pischeli, oü Sa
Majeste re<jut en arrivant des nouvelles de Mr. de Nassau. Ce General

etant pres de Cammersbourg trouva uu corps d'environ 10 000 Autri-

ebiens, consistant en 4000 bomraes de troupes reglees et le reste en

Pandoures et en bussards Commanders par le Pr. Esterhasi, et les

Gene>aux Ghilani, Deffini et Moratz qui s'etoient retranche's dans

leur camp. Sans balancer Mr. de Nassau prit le parti de les atta-

quer. II fit passer son infanterie par les defiles, qui le söparoient

de 1'ennemi, et disposa sa cavalerie de maniere qu'elle pouvoit

soutenir ses bataillons. Les Autricbiens, qui avoient vu tous ses

rnouveraents sans sMbranler, sMtonnerent ä Tapprocbe de Tartillerie,

des les premieres dtfcbarges ils quittorent leur poste, et abandonnerent

Cammersbourg, dont Mr. de Nassau se saisit et se rendit en raeme

temps maltre du poste de Zassawa. 1

) Voila, Monsieur, oü nous en

sommes presentement. Nous avons cberche 1'ennemi partout oü

nous avons espere de le trouver, et nous sommes bien fäches, que

]a saison avancee ne nous permette plus d'agir comme nous le sou-

haiterions, ni d'aller reprendre Tabor, que les Autricbiens ont

trouve* moyen de nous enlever, depuis que nous nous en sommes

eMoignes. «Tai Thonneur d'dtre etc.

IX.

^onptquorticr Eotjbanefc, 14. 9iob. 1744.

Unter ber 23qci$nung, Berlin 24. 9?obember bringen bic betben ^Berliner

3eitungen unb am 28. 9?ooember bie ©d)(ejtfdje einen Brtifel ber beginnt

:

„Wlan bat bon ber in 8öf)tnen fteljenben ftönigl. ^reufetidjen flaifer«

liefen tUirtuairnnuee nnb $tr»ar auS bent Hauptquartier 93obbanet? ben

14. laufenden 9flonat3 folgenbe sJJad)ricf)t erbalten. Wactybem <5. Ä. 3)?. ber

£)efterreid)tfd)en Slrmee gegen Sbntbim, d^a^tau unb ftuttenberq u.
f. ro.

») @o 1 des postes, de la Zassava in 2 unb 3.
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Der «rittet ift nao) Söeifung t»on ^obetoit« an Olgcn 23. 9?ou. au3 bem
Schreiben Don (Sid&el an ^obetottö ©ofcbanefc IL 9tot>. entnommen unb bt3 auf

fleine firjltftifcfye 93eränberungen mit ihm übereinftimmenb.

(5$ mag gemattet fein ftntt beffelbeu au$ einem Schreiben beä tföntgS an

<Secfen&orf bie erjle §älfte, bie bie militärifdkn Vorgänge in SBöfjmen barlegt,

einutfer)aüen, ba baffelbe fixerer beS ftönigS ©eprage tragt.

du quartier General de Bohdanetz
ce 14 de novembre 1744.

Monsieur,

La derniere que j'avois recue de votre part, Ctoit du 8. d'oetobre,

lorsque j'ai recu, presque a la fois, les vötres du 17 et du 31 du

dit mois, par lesquclles j'ai appris avec une satisfaction intime les

progres que vous avez faits en Baviere dont je vous fe*licite du

meilleur de mon äme, ne souhaitant rien tant au monde que de voir

succeder les entreprises que vous faites pour la bonnne cause de

Sa Majeste Imperiale. Comme vous desirez avoir de mes nouvelles

sur ce qui s'est passe* ici par rapport ä mes Operations, je veux vous

satisfaire par le petit mais sincere et ve'ritable detail qui va suivre.

Lorsque j'avois pris Budweis et Tabor, je pris la resolution de

passer la Moldau ä Tein, dans le dessein d'attaquer le Prince Charles,

qui selon les nouvelles que j'avois alors, devoit camper avec son armee

aupres de Wodnian. Mais lorsque je fus arrive vers les environs

de Wodnian, j'appris qu'il campoit aupres de Mirotitz, qu'il faisoit

construire six ponts sur la Mulda, et que le corps de l'armee saxonne

qui etoit entre en Boheme, menant toute son artillerie avec soi, mar-

choit vers Prague, sur quoi je trouvois necessaire de repasser la

Mulda a Tein. Deux bataillons des grenadiers, soutenus des deux

regiments des hussards, firent alors Tarriore-garde, laquelle fut atta-

que'e ä. Tein par 4 mille Croates et Pandoures outre 3 mille hussards

et quelques dragons, commandes par Nadasti, Ghilani, Trenck et

autres. Iis tomberent avec fureur sur nos gens, tachant de les

accabler par leur nombre, mais tous leurs efforts furent inutiles, et

nos hussards taillerent jusqu'ä 600 Croates et Pandoures en pieces,

et firent 1 capitaine 2 lieutenants et 38 hussards prisonniers, sans

qu'il nous coütat que 10 grenadiers 40 hussards, et environ 100 hommes
de blesses.

Deux chose8 m'obligeoient alors a me rapprocher de Prague,

1° puisque je n'avois que 6 bataillons dans Prague, 2° qu'en partant

de mon pays, je n'avois pris que pour un mois de la farine pour

mon armee, et qu'il nous avoit ete" impossible d'assembler ni farine

ni la moindre chose necessaire a la subsistance de 1' armee, ni ä

Tabor, ni ä Budweiss, par rapport a la multitude des troupes legeres

qui nous empechoient de faire entrer dans notre camp jusqu'a la
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inoindre chose. Comme je n'avois pas eu le temps de faire entrer

assez de munition dans Budweiss et Tabor, et que les Autrichiens

n'en avoient guere y laissee, j'aurois deja evacue alors ces deux

places, si je n'avois pas eu dans l'ide'e que le Prince Charles en

passant la Mulda ne pouvoit avoir autre dessein, que de venir me
coinbattre. Je fus informe bientot, que le Pr. Charles avoit detache

une avantgarde de dix mille hommes vers Beneschau, ce qui fit que

je detachois un corps semblable, qui gagna aussi Beneschau quelques

heures avant les ennemis, sur quoi le Prinee Charles marcha du

cöte de Marschowitz. Je coneus alors le dessein d'engager une

affaire avec luy, et en conse'quence de cela je marchois vers Mar-

schowitz, mais j'y trouvois toute Tarmee ennemie postee sur une

montagne, la inoitie dans un bois ayant au pied de la montagne

un fond marecageux et sur la gauebe du cöte de Neweklau trois

grands lacs, ainsi qu'il ne me resta d'autre terrain que pour former

tout au plus 5 ou 6 bataillons. Ayant donc vu qu'il n'y avoit rien

a faire la, je rentrois dans mon camp. Ayant appris alors, qa un

dötachement de dix mille hommes sous le General Ghilani s'etoit

mis a marcher vers Kammerburg,
j

?

y detachois le General Nassau

avec un corps a peu pres semblable, qui les y trouva et les debusqua

de leur poste qu'ils furent obliges de quitter avec confusion. Desque

je m'apercus que le dessein des Autrichiens etoit de ne pas combattre,

j"envoyois des messagers ä Tabor et Budweiss pour faire eVacuer

ces places, mais tous ces messagers n'avoient point trouve moyen

de rendre mes lettres aux commandants respectifs, ainsi que Tabor

a ete repris de Tennemi par des bombes qui avoient mis en feu la

ville, et Budweiss faute de poudre qu'on n'y avoit plus. En suite de

cela le corps de Ghilani passa la Saszawa; le General Nassau ayant

appris que Ghilani vouloit marcher a Kollin, y marcha avant lui et

s'y jeta, ce qui obligea l'ennemi a se replier vers Kuttenberg; et le

Prince Charles ayant suivi la marche de Ghilani, passa aussi la

Saszawa. Pour moi je marchois alors a Böhmisch-Brodt, et je pris

le camp de Kauerzim que les Autrichiens vouloient prendre, tous

leurs fouriers et fourierf(tü§en y venant deja pour tracer le camp.

J'ai de*tache de la dix bataillons pour soutenir la ville de Par-

dubitz oü j'ai un magasin et qui est un poste soutenable par la

quantite des troupes qu'on y met. En suite de cela je pris le camp

de Radieborz le meme jour que les Autrichiens avoient envoye leurs

fouriers pour le prendre afin de me couper par la de Kollin. Les

deux armees n'ont ete plus eloignees la Pune de Tautre, qu'a un

petit demi-mille, les Autrichiens s'etoient tous mis sur la hauteur

d'une montagne oü il y a une petite chapelle nommee St. Jean
gügitize
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Baptiste, et derriere les marais de Malleschau de facon que, postes

comme ils dtoient, il nous auroit ete impossible de les attaquer. Les

deux armees resterent ainsi 5 jours en presence l'une de l'autre, et

il ne se passa rien, horuiis tous les jours des escarmouches

des postes avancCs les uns sur les autres. Le 8 de ce mois, la

gelöe etaut plus forte qu'elle n'avait dte, et les fourrages etant

«ntierement consumes, je rdsolus de passer l'Elbe pour mettre mon
armee en cantonnement. Les ennemis s'etant imagines alors, que

j'allois abandonner Kollin, venoient le 9 a midi forts de 7 mille

homme8 pour attaquer ce poste, mais y ayant trouve dix bataillons

places derriere de petites murailles dans le faubourg, ils en ont ete

repousses comme il faut.

A present nous sommes en position ä pouvoir nous rassembler

sur tel endroit oü l'ennemi voudra tenter de passer TElbe. Le

13. Fennemi döcampa de la chapelle susmentionne'e et marcha en

front vis-ä-vis de FElbe ä Neuboff; il fait actuellement des detache-

ments derriere soi, pour occuper apparemment les endroits qu*il

destine pour ses quartiers d'hiver. L'ennemi qui campe jusqu'ici

pendant des gelbes terribles et qui manque souvent de pain, doit

avoir extremement ruine son armee, tandis que la mienne est sous

les toits, et, ayant Kollin et Pardubitz, cantonne tranquillement

jusqu'ä ce que l'ennemi se soit separe.

La grande difficulte qu'il y aura, sera de pouvoir ramasser des

fourrages pour l'annee qui vient, et une cavalerie comme la mienne

forte de vingt et deux mille chevaux avec tous les autres chevaux

de l'armee qui montent jusqu'ä 5 mille, nous obligeront de nous

elargir dans nos quartiers autant que nous pourrons. La subsistance

pour le courant de l'annee nous sera tres-difFieile, et je ne vois

encore point de jour pour pouvoir amasser deux mois des magasins

pour l'annee qui vient, la Boheme n'etant pas un pays fait pour que

de grandes arme'es y puissent agir et subsister. Les Autrichiens ont

si fort ruine les endroits oü ils ont dte, que les paysans nieme ont

quitte leurs demeures.
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Lettre d'un offlcier prussien ä im de ses amis. !

)

Vous pretendez de moi des nouvelles et im detail circonstancie

de la retraite du Gene'ral Nassau, ainsi que sa jonction avec le Roi.

Je voudrois pouvoir vous satisfaire, mais je n'oserois me flatter

d'autre chose, sinon de vous dire simplement la verite'. Comme 2
)
je

ue suis pas en etat d'entreprendre l'apologie des troupes du Roi,

vous vous contenterez de ce que j'ai vu, et je rendrai justice h

rennemi comme a nous memes, n'attribuant ä tous deux d'autre

avantage que celui qu'ils auront effectivement remporte. 3
) Je Iis

tres-volontiers une histoire, mais je ne saurois amuser mes amis avec

des fables; je ne voudrois pas etre officier autrichien et qu'on

m'accusät d'etre le mauvais gazetier de tout ce qui s'est passe dans

cette derniere campagne en Boheme, entre autres de l'affaire de

Beraune et de Teyne. Je vous ai dejä £crit que l'affaire de Beraune

avoit ete commencee avec un peu d'imprudence, mais achevee avec

toute la valeur dont notre infanterie est sürement capable; je vous

ai avoue que la cavalerie autrichienne y fit des merveilles, attaqua 4
)

par trois fois avec toute la bravoure imaginable un bataillon de nos

grenadiers qui avoit fait le quarre 5
)

qu'elle avoit penetre ä la

troisieme reprise, mais que pas un seul de ceux qui etaient entres

dans le carre ß
) n'en etoit ressorti, que nous leur avions fait plusieurs

prisonniers de leur cavalerie, entre autres trois officiers, mais qu'en

revanche leurs Talpatches Caches derriere les buissons et dans les

fosses, nous avoient tue' et blesse une cinquantaine de grenadiers,

enfin qu'un canon n'ayant pu tourner sur le pont avoit renverse

dans la riviere oü il doit etre encore 7
), quoique nous fussions restes

J) 3)ic Ueberförift im 2Hfc.

#anbfd>rifttid) in einer feften unb gcn>anbten £>anb — toob,! öon einem SDWitar»

3)ie (Sorrecturen öon berfelben $anb; einige Don biefen taffen erfennen, bajj

bic Weberfa^rift nacb, 2)ictat gemocht unb bann burdjgelefen unb corrigirt,

bajj bann nod) eine jtoeitc (Sorrcctur, weldjc fid) burd) bie btaffere 2>inte

unterfdjeibet, oorgenommen ifl ©rBfjere ©afce, aud) an ben 9tanb gefc^riebenc,
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4
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•
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*) Oft corrigirt für: et y 6toit reste.
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inaitres du cliaoip de bataille. Voila la verite et de quelle facon

l'affaire s'est terininee; lisez, je vous prie, ä present la gazette du

camp autrichien. Quant a Teyne d'oü Mr. de Trenck doit avoir

cbasse quatre de nos bataillous et meme en avoir massacre une

partie, je puis vous protester premierenicnt, il n'y avoit ä Teyne que

deux bataillous qui ont fort bien inaintenu leur poste de l'autre

cöte de la Moldau, inais qui en se rctirant out perdu quelques

greuadiers sur le pont; il est vrai que les Talpatches passerent

ensuite par la ville et se preseuterent vis-ä-vis nos greuadiers daus

la plaine pour attaquer leur arriere-garde, inais Mr. de Trenck ne

disconviendra pas que nos hussards postes en embuscade lui sabrerent

400 Talpatsches, qu'on a trouves sur la place, sans les blesses qui

se sont traines dans la ville. Pourquoi donc uu gazetier iinposteur

troinpe-t'-il le public croyant par la faire honneur aux Autrichieu6?

Leur reputation u'est-elle pas assez bien etablie pour refuter uu

nomine qui se tue a ecrire des actions qu'ils n'ont jamais faites?

On convient certainement que les Autrichiens sont braves et qu'ils

possedent parfaitement cette vieille routine de guerre, dont Mr.

de Traune scait 1

) bien faire usage contre nous.

Je crois qu'on peut rendre la justice ä ce vieux general qu'il

se conduit en Boheme avec toute la prudence possible. On a ecrit

plusieurs fois de Vienne que si le Roi de Prusse avoit envie d'en

venir a une action, rarniee autrichienne lui en procureroit sürement

l'occasion; le Roi Ta cherch(?e cependant inutilement, et malgre la

difBculte du terrain s'est approche avec son armee a une portt^e de

raousquet du camp de Marschowitz, mais l'ennemi avoit tant de

defiles devant lui
2
) ou plutöt des montagnes si escarp^es qu'il

auroit fallu une armee de miquelets pour grimper dans son camp.

Le Roi fut oblige de rentrer dans le sien a s
)
Benneschau, etant reste

toute la nuit et jusqu'au lendemain midi en presence de rennemi.

Mr. de Traune qui connott trop bien les forces du Roi pour sy

exposer, nous a toujours cötoyes depuis notre depart de Benneschau,

mais a su prendre des camps si forts, qu'il y auroit eu un des-

avantage certain ä vouloir l'attaquer.

Le Roi apres s'etre approche de Kollin et y avoir campe pen-

dant quelques jours, songea alors a douner du repos a son armee,

laquelle en avoit 4
) grand besoin.

l
) Öorrigirt für sait.

-) et d [ft beim <2d)reibcn bur^firt^cn.
3
) &o für öq« urfprüngli^c dans son camp de B corritjtrt.

l
) dejä war tjinsugefügt, ifl gcfividjen.
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Le 8 novembre uous passämes l'Elbe en plein jour sans que

les Autricbiens osasseut rien entreprendre ni meine attaquer notre

arriere-garde; l'armee ayant pass^, 011 conimenca ä replier les ponts

et le Roi prit son quartier a Kollin oü il avoit laisse boune garnison;

le reste des troupes mareba dans les villages assignes le long de

l'Elbe, depuis Nimbourg jusqu'au dela de Pardubitz. Sur les deux

beures apres midi, le Roi etant encore ä table, un detacbement de

l'ennemi s'approcba de Kollin et commenca ä canonner !

) nos bataillons

qui gardoient les faubourgs; le feu de Tennemi fut tres-violent,

dura jusqu'au soir, et nous tua un grenadier. Le Roy resta toute

la nuit ä Kollin qui fut encore canonne 2
) le lendemain matin, et 3

)

avec moins de sueees que le jour precedent. Sa Majeste dina encore

en ville et se mit ensuite en marche pour Pardubitz. Vous n'ignorez

pas que l'Elbe est une riviere qu'on peut passer presque par tout

ä pied et ä cbeval, ainsi je vous laisse a penser si les Pandoures et

les hussards nous ont rendu visite dans nos cantons de rafralcbisse-

ment. L'ennemi qui apprend que notre armee est tout ä fait

dispersee, forme le projet de passer l'Elbe; la resolution prise, Mr.

de Traun eboisit l'endroit de l'Elbe le plus degarni de nos troupes

et le 19 ä 5 beures du matin, l'armee ennemie protegee par trois

batteries de canons, coramence ä döfiler sur trois ponts. Les Autri-

ebiens vous diront comme moi qu'un seul bataillon de nos grena-

diers mareba droit ä leur rencontre, leur 4
)
disputa le passage pendant

trois beures et demie, et que secourus ä la fin par un autre bataillon,

ils disputerent encore le terrain pied pour pied a 2000 grenadiers

autrichiens. Le bataillon de Wedell expos^ tout ce temps a une

si furieuse canonnade eut pres de 100 bommes de tues et nombre

de blesses, le bataillon de Buddenbrock n'en a eu que 15 ou 20,

ce qui facilita la retraite du premier & qui il restoit peu de com-

battants. Un ofBcier de hussards, qui devoit en porter la nouvelle

au Roy, fut malheureusement tue dans le bois de Kladerup par un

chasseur du pays. Le Roy (alors aupres de ßodanetz et a qui on

assure que cette canonnade dtoit 5
) a Kollin) n'apprend qu'a 9 beures

du matin que l'ennemi a passe l'Elbe sur trois ponts proebe de

Semmin; il etoit trop tard alors de s'y opposer ayant deux milles

a faire sans compter un affreux defile 6
)

depuis Bodanetz jusqu'a

J
) @o corrigirt für cauone.

2
) <5orrigirt für canone.

3) <go corrigirt für mais.

4
) Urfprüngli^ et lour.

r

) (Sorrtgirt für est.

6) jus bnrd)ftnd)cn, bo no<^ üorl>er depuis Bodauetz ju f^reibtn
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Semmin. Le Koi fait rassembler une bonne partie de son armee

esperant que l'ennemi paroitra dans la plaine, il manquoit alors a

S. M. 31 bataillons 1

) et 44 escadrons faisant partie de son armee.

Mr. de Traun qui ne l'ignoroit pas, etoit cependant bien &oigne de

vouloir nous attaquer. II prend toutes ses inesures pour n'avoir lui-

meme rien ä craindre, marche ä Chlumetz oü il appuie sa gauche,

sa droite ä Schischelitz; ce camp e'toit non seulement tres-fort, mais

nous 2
)
coupoit toute communication avec la garnison de Kollin, dont

le Roy n'avoit aucune nouvelle, plusieurs chasseurs envoyes Tun

apres Tautre au General Nassau avoient ete pris ou tue's par les

hussards qui occupoient dejä tous les chemins. Le General Nassau

avoit non seulement ordre de maintenir son poste de Kollin, mais

aussi de couvrir l'Elbe depuis Teinitz jusqu'ä Podiebradt. Le 18.

2000 Pandoures et hussards avoient passe l'Elbe ä Welldrup entre

Kollin et Podiebradt, et commencoient ä faire un abattis de bois

lorsque deux bataillons arriverent de Kollin et les obligerent, apres

avoir perdu beaucoup de monde, ä repasser au plus vite. Nos hus-

sards noirs passerent aussi la riviere & leurs trousses et brülerent

de l'autre cöte le village qui servoit depuis quelques jours de retraite

aux Pandoures. Un bataillon resta ä Welldrup pour garder ce

passage. Le 19 ä 8 1

/« heures du matin le General Nassau apprend

que toute Tarmee autrichienne ä passe* l'Elbe proche 3
) Semmin et

qu'une de ses colonnes marchoit vers Conarwitz ä un demi-mille de

Kollin. Le Gendral surpris de ne recevoir aucune nouvelle du Roy,

fait sortir tout le bagage de la ville, et 5 bataillons pour präsenter

une tete en cas de besoin. 4
) Sur les trois heures apres-midi les

hussards et Pandoures chasses le jour precedent de Welldrup

s'approchent jusqu'au pied de la potence de Kollin; le General

Nassau les fait d'abord attaquer, les rechasse pour la seoonde fois

et leur cache par lä le projet qu'il avoit d'evacuer la ville.
3
) L'im-

possibilite qu'il y avoit de conserver longtems un poste qui d'aillenrs

*) de son annöe burd)frri(f}en, um eine >$t\U fpäter an regtet ©teile getrieben

werben.

2
) noas Ifl übergetrieben.

3
) de gefkidjen.

*) «Statt de besoin war gefabrieben: que l'eunemi vint ;i paroitre. On fait

d'abord revenir les postes le long de l'Elbe jusqu'a Jeioüz. 2>ic8 ift mit blaffer

2)tnte fo burajfkidjen , bafj e« faum mcfyr §u cnt3iffern ifl Dann fofgt am SRanb ein

bopöclt fo langer @afe, ber mit blaffer 2>inte fo burdjftridjen ifl, baß man nid)t« me^r

bation lefen fanu.

5) ftttr d'evacuer la ville fjaben bier anbere Sorte geflanben, bie mit blaffer 2>tate

.inleferltd) gemalt ftnb.
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devenoit inutile, coupe par Parmde ennemie, voulant sauver, et

ramener bientöt au Roy plusieurs bataillons dont S. M. pouvoit

avoir besoin, etoient des raisons plus que süffisantes pour eugager

le general ä quitter Kollin et 1

) se retirer en bon ordre. Le tems

devenoit pröeieux, on 2
) etablit d'abord un camp tres-etendu pour en

iinposer h l'ennemi, et lui de>ober la marche qu'on reservoit ä la

nuit; il prit effectivement le change et crut avoir du temps jusqu'au

lendemain pour l'execution destinöe au General Nassau. Le soir

apres avoir 8
) fait des feux comme & l'ordinaire dans les faubourgs, 4

)

on retire 5
) les postes avancees, les portes de la ville sont fermees,

et le reste de la garnison entierement sorti 6
). Apres que tout s'est

retire* dans le silence, on coupe le pont par le milieu, et deux canons

sont place's pour protöger les travailleurs. Notre petite armee campe

tandis que le bagage de'file derriere le camp vers Podiebradt 7
). A

minuit les poutres e'toient 8
) sciees, et le pont mis hors d'e'tat d'etre

raccommode dans quelques jours; les travailleurs finissoient pr^cise'-

ment leur ouvrage, lorsqu'une centaine 9
) de Pandoures s'avanca sur

le pont, on les laissa approcher jusqu'au milieu oü il etoit rompu;

ils ne savoient pas ce qu'on leur reservoit, un canon charge ä car-

touches et qui enfiloit le pont, leur fit une döcharge si terrible,

qu'une partie des Pandoures resta mort sur le pont, plusieurs tom-

berent dans l'Elbe en jetant des cris affreux; le reste se retira au

plus vite dans la ville, mais non avant que d'avoir encore essuye un

autre coup de canon place* ä cöte* du pont et qui pointoit h la

porte de la ville. Cette brutale re'ception nous priva pour quelques

jours du plaisir de revoir les Pandoures. Le 20. ä 2 heures du

matin la queue de notre bagage £toit dejk loin, et nous ne tardames

pas a la suivre. Plusieurs raisons engageoient le General Nassau ä

marcber vers Podiebradt, il renforcoit par lä son corps de quelques

bataillons et escadrons postes le long de l'Elbe jusqu'a Nimbourg;

>) quitter Kollin et ift übcrgcfdjritben.

*) ©er 6ofc on etablit .... au General Nassau ifl mit btoffer ©inte on ben

ftonb getrieben.

3) Ufrprünglitt) le soir on fait flott on mit Moffer ©inte übergetrieben apres avoir.

*) dont le bagage est sorti a 7 heures du soir ift mit Moffer ©inte fetjr

bttrd)frn(f)en.

5
) alors ifl burdjftriajcn.

ß) @o flott befi urfprüngH<f)en est deja au deca de l'Elbe mit fc^toarjer ©inte

corrigirt.

£ier om föonbe jtoei mit btaffer ©inte bnrd)ftrid)ene foft unleferndje 3cilen ponr

en imposer l'ennemi et lui d
8
) etoient corrigirt für bo8 urfprüngtid^e entierement.

n
) ©o corrigirt für cinquantaine.
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la marche (Tailleurs tres-difficile qu'il preineditoit, lui annoncoit une
disette de pain dont nous fimes provision a Nimbourg pour 8 jours.

Ces deux renforts ne devoient pas peu contribuer au dessein

que le general avoit de se rejoindre au Roy, premieremeut il se

rendoit plus respectable, ou trop presse^ par l'armäe enaeraie, pre-

venoit la famine en cas qu'il eüt ete force de faire un plus grand
detour. A huit heures du matin nous arrivätnes ä Podiebradt oü

nous cainpämes, on offre 1000 ecus ä un messager 1

)
qui voudra

porter une lettre au Roy et rapporter une reponse. Mais 2
) un

messager pris par les hussards h un quart de lieue de notre camp
met la terreur cbez les autres 3

); il se trouve encore des interesses.

mais personne qui veuille 6tre pendu. Le 21 avant le jour notre

petite arme'e renforcee de 4 bataillons et de 15 escadrons rangee 4
)

en ordre de bataille, fit
5
) simplement a gauche et de'fila dans cet ordre

cötoyant 6
) toujours Je bagage qui se trouva par lä hors de toute

insulte. Nous marcbons vers Königsstättl toujours entre des etangs 7
'

oü Ton auroit beaucoup risque de nous attaquer. Le general vouloit

prendre son camp ä Nepolis oü la Situation avantageuse nous pro-

mettoit quelque sürete, et meme des nouvelles du Roy ou de Tarmee
ennemie; mais celle-ci nous avoit pr^venus, ce que nous ne sümes
qu'apres avoir passe Königstättl, et que notre avant- garde sur la

hauteur de Wulkow voit leur camp, proche Nepolis,8
) et leur enleve

une vingtaine de cavaliers qui etoient au fourrage. II faut c^der la

place au plus fort, et replier vers Königsstättl. On y tracoit dejä

le camp lorsqu'on vient annoncer une colonne de l'ennemi qui

marche droit ä la ville derriere nous; la quantite de bagage pouvoit

dans ce moment nous etre bien fatale. La ville et les chemins en

etoient si terriblement remplis, qu'on ne pouvoit faire passer Tin-

fanterie destinee aux endroits qui en auroient eu le plus de besoin.

Le general envoie cependant ordre ä 5 bataillons qui n'avoient pas

encore passe la ville, de faire front ä la colonne ennemie qui s'avance;

six bataillons d\m autre cöte sont d'abord ranges en bataille, enfin

d'autres postes de facon ä pouvoir bien defendre la ville.
9
) Ce

2
) ua messager ift mit bluffer 2)intc übergefdjrteben.

2
) mais ift mit fajwarjer 2>inte übergetrieben.

3
) Urfprüngti$ autres et personne qui veuille risquer detre, ttc SSorte bc*

^erteö finb übergcfojrieben.

4
) se mit, borüber mit fäjfcarser 2>inte fut rangee, aber fut toieber gefradjeR.

5
) Urfrüngfia) fit ensuite, Icfetereö Söort gefhidjen.

,;

) Uifprünglid) et marcha cötoyant.
7
) ©tott beö richtig gefdjrieben etangs ifi etarnps corrigirt.

*) proche Nepolis ift übergefdjriebcn.

') Urforüiiglid) ä defendre la ville de toute insulte.
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detachement des enncinis envoye saus doute pour nous reconnoitre,

ne jugea pas ä propos de se trop approcher. Nous profitons des

moments qail nous laisse tranquille, et le ge*neral fait partir d'abord

le bagage pour Neu-Biczow. Une ruse, dont on se servit, contribua

beaucoup ä sauver tous nos equipages et un grand convoi arrive

de Nioibourg. Une bonne avant-garde qui devoit Tescorter prend le

chemin Wulkow qui va droit au camp de l'ennemi, celui-ci prend

raiarme, sa cavalerie seile, et tout est pendant la nuit sous les armes;

cependant notre bagage, a la faveur de la nuit, reprend sur la

gauche, notre infanterie 1
) en fait de niOme, tandis que Tennemi

retenu et trompe par notre cavalerie nous attend par la droite.

Ces sortes de marches et contre-marches derouterent Tennemi, et

nous awivames le 22 de grand matin a Neu-Biczow; nous y enlevaraes

les quartiers du General Nadasti comme on nous avoit pris notre

camp de Nepolis, cette petite 2
) revanche etoit douce n'ayant point

occasion de faire mieux. Apres avoir chasse les hussards et les

fourriers de la ville, les Pandoures que nous avions oubltes depuis

notre depart de Kollin, reparurent sur la scene. Iis avoient meme
du canon dont ils tirerent tout le parti qui leur fut possible, mais

sans nous tuer 3
) personne; le chien d'un officier de hussards fut

cependant blesse 4
) mortellement, et son mattre m'assura qu'il auroit

perdu plus volontiers en Boheme un de ses chevaux. Les hussards

de part et d'autre se divertirent tout le reste du jour a tirailler, si

Ton en excepte la perte d'un bon chien, la canonnade des Pandoures

nous fit un bien infini; le Roy l'entendit, et apprit par la que nous

nous rapprochions de lui; on fut m£me assez heureux pour lui faire

parvenir deux chasseurs avec une lettre; c'etoit une petite consolation

dans le cas embarrassant 5
) oü nous nous trouvions. Nous avions

plutöt Tair d'un convoi que d'un detachement; un defile dpouvantable

au travers de Biczow, toutes les apparences que nous serions attaques

par des forces beaucoup superieures, l'armee ennemie n'ayant qu'une

heure de marche pour venir (i nous, enfin leurs hussards et Pandoures

deja aux portes de la ville, il n'y avoit qu'un parti pour nous 6
), et la

resolution 7
) fut dabord prise: en cas que Tarmee autrichienne vint

i) et cavalerie ift gefhi^cs.

s
) (Jorrectnv für la revenge.

3) ni blesser ifl gcflri^en.

4) blesse (gefrridjen) cependant blesse a(fo waqrenb bc« ^dfteiben« corrigirt.

5) Urfprüngli^ epineux.

pour noas ifl übergetrieben.

7
) en bnrd)uri$en.
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a nous, de bruler le
1

) bagage et nous defendre 1
)
jusqu'a la derniere

extre'mitö. Le 23. tandis que notre convoi defile au travers de

Biczow le plus vite qu'il etoit possible, les generaux autrichiens

s'approchent de la ville pour nous reconnoitre; ils trouverent un

bataillon quarre 3
) qu'il leur auroit ete difBcile d'attaquer sans risquer

de perdre une bonne partie de leurs meilleures troupes. La ville

bien gardee et le bagage fermoient un cote du carre*. La Situation

etoit assez pour nous et nous n'avions rien ä craindre que pour nos

e'quipages. Notre heureuse destinee ne permit pas que nous fussions

venus de si loin pour ne pas rejoindre Parmee du Roy, et nous

echappons encore de ce pas epineux. C'est ici oü je ne eomprends

plus Mr. de Traun , ni ses raisons pour ne nous avoir pas attaques.

Tandis que le Roy le tenoit en echec, il auroit peutetre beaucoup

risque d'avoir pris un gros corps de son armee pour Tenvoyer ä

nos trousses; mais le Roy marche a Königsgrätz, nous sommes encore

de Tautre cote de Biczow, forces d'attendre le maudit bagage 4
) qui

est neuf heures ä defiler, eependant Mr. de Traun ne nous attaque

pas. En veritC il faut que ce sage general respecte beaucoup notre

infanterie; je crois qu'il n'a pas tort, et les Autrichiens meine en

conviendront avec moi depuis qu'ils en ont fait l'epreuve; ce

detachement surtout si furieusement canonne ä Kollin, a sans doute

merite' quelques egards de leur part. Le General Nassau se disposoit

enfin a sortir de Biczow avec son arriere-garde pour marcher ä

Petrowitzky, mais la premiere nouvelle du Roy arrive, et Tordre de

marcher ä Nechanitz; nous y arrivämes le soir renforces de 30 esca-

drons et quelques bataillons 5
) que S. M. avoit envoyes au devant

de nous. Le lendemain notre jonction se fit proche Königsgrätz

avec la grande armee. Selon 6
) mes conjectures nous ne ferons pas

long sejour ici, le fourrage et le pain commencent a nous manquer,

d'ailleurs les eaux qui grossissent, pourroient nous jouer un mauvais

tour au moment qu'on y penseroit le moins.

Vous savez ä present la retraite du General Nassau, et vous

avouerez je pense 7
) qu'on ne pouvoit mieux se tirer d'affaire ni avec

plus d'honneur qu'il l'ä fait. II a ramene au Roy 15 bataillons et

') ©o über nous brrtlions nos gef^rieben.

8
) defendions, bie (Snbung corrigtrt.

3
) @o corrigirt für c&ttL

*) ©o corrigtrt für convoy.

5) et quelques bataillons ifl mit blaffer ÜDinte übergefd^rieben.

Si je ne me troupe nous ift rafa^ burd)flridjcn unb gleia^ tociter geia^rieben: Selon.

7) <25o corrigirt für 'je crois.
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29 escadrons pour lesquels S. M. avoit tout ä craindre. Pendant

toute notre marche 1

) les hussards ne nous ont pas pris un seul

chariot, et vous n'aurez pas tort si vous en etes surpris, ces Mes-
sieurs-lä n'etant que trop alertes quand il s'agit de faire du butin.

XI.

Lettre dun ofücier prussien ä un de ses amis. 2
)

pres de Braunau du 3 de decembre 1744.

Monsieur,

Apres que nous avions tentd en vain d'attaquer les ennemis

dans leurs bois et leurs inontagnes, apres avoir absolument consume

les fourrages de Fautre cöte de Ja Saszawa, nous fürnes obliges de

la repasser pour en chercher d'autres. L'ennemi prit alors 3
) une

autre position vers notre gaucbe, tirant vers Camerbourg 4
) dans un

pays tres-montueux et difficile. Nous apprlmes alors la nouvelle,

que le Göneral Creutz n'ayant pas recu les ordres, que le Roi lui

avoit envoyes, d'evacuer Budweis, y avoit soutenu un sie'ge de onze

jours, niais ayant manque de poudre, il a <ke* force* de se rendre.

J
) parmi tous nos . . . . iji burdjfrridjen unb untcferlid).

2) 2)ie lleberfdjrift bon ^obewil« $anb. 3)oä) ift ju bemcrfen, baß (Sidjel G. 25ccbr.

an *Pobett»il« fdjreibt (pr. 10. 2)ecbr.): „@r. SOtaj. befehlen iljm bic antic*

genbe Continuatiou des lettres d'un officier prussien au SBaron (Jljambricr

nod) tyax'iQ ju fenben."

ftanbfdjriftlid) 1. be« Sönigö eigcntjanbige 9tteberfd)rift , non (Sidjet burd)corrigirt,

um bie Orthographie ju toerbcffern unb unbeutlid) gefdjriebene

SBorte unb ©udjftaben bcm flbfdjreiber ju öcrbcuttidjeu.

2. 9lbf<$rtft bon greberSborf.

3. «bfdjrift banadj an ^obewUö gefanbt, ber Lettre d un officier

prussien u. 8. w. barüber treibt,

©ebrudt in ber #aubefd)en unb 9tübigcrfd)en 3<»umg bom 12. 2>ccembcr, in ber

©tyeflfdjen bon bemfelben Sage; otfo ift ber ©ertönt an« btm Sabinet nadj

©crlin unb S3re8lau jugleidb, gefanbt.

Sranjöfifdjer 2)rucf nur nod) in ben Mem. pour servir p. 80 tjortiegenb.

3n ben 3eitungen ift biefem ©erlebte folgenbe« oorauögefanbt:

„ÜKan b,at bic Urfadjen, roeld)e @c. Äönigt. SOtfoj. unfern aflergnabigftcn

Herren befoogen, bero Xriippcn au« ©öfnnen wieber jurütfe gu jictycn unb

na$ ben f^fcftfdjen ©renjen ju üertegen, mit fo bieten ungegrünbeten

SRaifonncmentö begleitet, bafj man baljero billig einen fcnfianb nehmen

milfjen, ^ieröon ettraS |n gebenfen, biö man mit mehrerer ©ewiffteit unb

3noerläffigteit nunmefyro bcm Sefcr ein Schreiben eine* preufjtfdjen

Cfftcier« mitteilen fann."

*) 2)er Äönig l)at allors gcfdjrieben, Gid^ct corvigirt alors.

*) Camerburg corrigirt Giesel Kammerbour?.
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L'armee ennemie passa la Sassawa sur notre gauche quelques

jours apres, et avanca jusq'aux bois de Jannowitz, les marais devant'j

soi. Surquoi le Roi marcha ä Schwarz -Costelitz, de lä ä Caurzim,

oü les ennemis avoient dejä envoye leurs fourriers. II nout fut

impossible de gagner le poste de Kuttenberg, qui etoit celui qui

devoit de'cider de toute notre campagne.

Les ennemis occupoient2
) dejä la haute raontagne de St. Jean

Baptiste, avec une avant- garde de 8000 hommes, lorsque nous en

approchions et l'on ne pouvoit arriver ä eux. L/armee ennemie

occupa ce camp le lendemain, et nous mit dans Tembarras d'avoir

perdu la coramunication avec notre petit magasin de Pardubitz,

poste assez passable pour quiconque Tattaque sans bombes et sans

canons. Le Roy prcsenta encore bataille au Prince Charles, quoi-

que le General Nassau füt detache' avec 15 000 hommes, dans Tes-

perance, qu'on refuseroit d'autant moins la partie, puisque le jeu

etoit plus egal, mais tout fut inutile. Le Roi detacha encore le

General du Moulin avec huit bataillons pour soutenir Pardubitz ä

force de bras et se campa ä portee, et nos fourrages etant entiere-

ment consuraes, nous passämes l'Elbe, tant par cette raison, que

pour regagner la communication avec la Silesie, que le Prince

Charles nous auroit pu couper, s'il en avoit eu Tidee. Nous mlmes
dix bataillons ä Kollin, pour soutenir ce poste, qui assuroit notre

communication avec le petit magasin de Niinbourg, et le reste de

l'armee se cantona vers Clumetz, egaleraent k portee de Kollin et de

Pardubitz, garnissant FElbe de demi-lieue en demi-lieue de bataillons

de grenadiers et de hussards pour avertir Tarmee des mouvements
de Tennemi et de ses dessins en cas qu'il voulüt construire des ponts.

L'ennemi attaqua deux fois Kollin, oü il perdit beaucoup de monde,

il fut toujours repousse. L'Elbe entre Kollin et Pardubitz est

gueable ä plus de 40 endroits. On avoit rompu ces gues le mieux

que Ton avoit pu, mais le grand iuconve'nient etoient les hauteurs,

qui quelquefois se trouvent ä la droite et quelquefois & la gaucbe

de cette riviere. Le 19 le matin a 4 heures nous entendimes

canonner avec beaucoup de vivacite. Tont le monde unanimement

crut dans nos quartiers, que c'etoit la ville de Kollin, que les ennemis

attaquoient de nouveau, oü des regiments nommes devoient se reudre

au premier bruit; ä, Kollin on crut que cMtoit Pardubitz que Ton

attaquoit. Cette incertitude dura jusqu'ä 11 heures, que nous

apprlmes, que les ennemis avoient commence" la nuit ä construire

J

) dovens soy fd)teibt ber Äönig, (Sichel baiüber derriere soi.

2
) 2)cr Äöntg ^ot oeueoit gtf^rieben, roorauö (Sidjcl occupoient madjt.
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un pont ä Selmitz, oü ils avoient fait construire sur la hauteur qui

est de leur cote', une batterie de 50 pieces de canon; ils avoient en

meme temps fait passer quelques milliers de hussards par lcs gues

a deux cotes de Selmitz embusques dans un grand bois, qui est

immediatement derriere. Le bataillon des grenadiers de Wedel, qui

etoit ä Selmitz, fut averti trop tard par une patrouille de 300 hus-

sards des mouvements de Fennemi. II y marcha et soutint durant

trois et pres de quatre heures son poste contre 50 eanons et toute

Farmee autrichienne, dont 4000 grenadiers avoient deja passe la

riviere avec des bacs. Le malheur voulut, que les ofn'ciers et les

hussards, qu'il envoya pour averti r les autres quartiers, furent pris

par les hussards embusques en grand nombre dans ce bois. Des que

le Roi apprit eette nouvelle, il rassembla les troupes a un village

nomme Wishenjowitz *) non loin de Clumetz. Le GCneral Nassau

nous manquoit encore avec 16 bataillons et 30 escadrons. Le Roi

apprit, que le Prince Charles marchoit du cöte" de Clumetz, il prit

un poste tout proehe de Farmee ennemie, pour faciliter la jonction

du Genöral Nassau; cela reussit si bien, que par bien des mouve-

ments et quelques marches difficiles, nous nous sommes rejoints 2
)

le 24 de novembre. Les farines quo nous avions ä Pardubitz,

tiroient a leur fin, nous n'avions que pour trois jours de pain,

coupes de nos petites provisions de Leutmeritz, et dans un pays,

oü 150 escadrons avoient vecu pendant douze jours. Tout ceci joint

ä une saison tres-rude, ä Fimpossibilite d'attaquer Fennemi et a la

necessitö de donner du repos aux troupes, cela a fait re'soudre le

Roi a mettre ees troupes en quartier d'hiver le long de ses frontieres.

Nous avons perdu quelques chariots dans nos marches par des

chemins etroits oü les voitures larges de notre pays ne sauroient

passer. Le General Truchses, le General du Moulin, le Colonel

Winterfeld et le Colonel Katte ont bien bourre les hussards et les

Pandoures. S'ils sont sinceres, ils en diront de nouvelles, et s'ils ne

le sont point, le proverbe se verifiera: n bien battre un glorieux, il

ne s'en vante plus. Je suis etc.

}
) Xcr Hönig jrfjrcibt nomme N. ^idicl fc^vcibt Darüber Wischenjowitz.

*) 2)cr Äönig ^attc cr(i gef^ueben ce corpa nous a rejoint, bann gefhid)en unb

baö beffere ba^inter getrieben.
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XII.

Relation de ina campagne 1744. *)

Je partis le 13 d'aoüt, pour me mettre a la tete de mes troupes,

qui divisees en trois colonnes, s'etoient mises en marche, pour

arriver aupres de Prague, a peupres au meme jour. «Timaginois

que les Saxons, ni aucune puissance de PEurope, pouvoit trouver

Strange, qu'apres avoir fait annoncer ma marche, par des requi-

sitoriaux de l'Empereur, je poursuivisse mon chemin, sans m'arre'ter.

äu travers de cet Electorat, et en faisant observer la meilleure

discipline du monde. Le bruit qu'en firent les Saxons, avoit en

vue trois objects differents, dont le premier etoit la passion et la

jalousie, qu'ils ont contre la Prusse, croyant ce voisinage trop puis-

sant pour leur foiblesse, et se flattant, par leurs cris, de revolter

les puissances du Nord, et principalement la Ilussie, contre une

action qui n'avoit en elle-meme rien d'odieux, ni de contraire aux

lois et aux constitutions de l'Empire. Leur second objet consistoit

dans la partialite de la Reine et du Pere Guarini pour la cour de

Vienne; et le troisieme, l'extreme disette d'argent, qui s'etendoit si

loin dans ces circonstances, que la Cour manquoit souvent, de quoi

pouvoir suffirc aux besoins les plus pressante, ce qui leur fit esperer,

que le moment favorable etoit venu de vendre leurs troupes b. plus

gros marche', qu'on ne les eut payi*'es en toute autre occasion.

Pendant que tout ces mouvements se passoient a Dresde, et encore

plus a Varsovie, je m'avancois a grands pas vers les frontieres de

l
) 3Me Relation de ma campagne ift in ben bicffcitigen Steten nur in einer flbfärifi

poit 3d)vcibcrö £>anb ermatten. Sine anbere wirb ftd) in bem franjöftfdjen 3taat«ar$iD

finben, ba ftriebridj II. ©erlin 18. 2)ecember biefe Delation (une description exaete et

dötailles de toute ma campagne) an £ubwig XV. gefanbt Ijat mit ber ©ittc fie nid|t

gu peröffentlidjen, weil borin mehrere fünfte feien, dont les Antiochiens pourroient tirer

avantage comme de tont ce qui regarde les subsistances.

<§d)on am 6 2>eccmber mufj (Sidjel an ^obewil« melben: Icr £önig befehle ihn: t>on

anlicgenbem SBerid^t Dom 3 Sccbr. einen $bbrucf an (£f)ambricr ut fenben unb babei ;u

fdjrcibcn „baS wäre oorerft nur en gros, wa6 pafftrt fei, »Se. SDtaj. Werbe iljm nädjfhn*

eine betaidirte Delation oon ber ganzen (Kampagne fcfjicfcn, worin Sitte«, wa« norgefatten,

gair, umftanbtid) unb ber SBatnljeit nad) angeführt werben fottte."

2>af) ber Sönig Slnfang« bic 9lbfuf)t trotte , biefe ober eine a&nliaV ©efammtrelatioü

über ben ftelbjug in Siemen )U veröffentlichen ,
ergiebt ba« (^reiben öon <Si$et an

<J3obewilö, 2fl)Wcibniö, 7 2>ccbr.: „ . . . . eö bleiben 6e. flttai. aber anbei beö (Sntfd)iu»7e$,

nad) bero ©Ott gebe glücflid)en retour fofort eine auSfüt)rlidje relation t>on ber ganjes

(Sampagnc pubficiren ju laffen."

(53 unterblieb, weit ber Äönig erft bei feiner SRütffet)r nad) ©erlin erfannte, wie troftloS

'"eine Jage war.
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la Boheme. II n'y eut rien de plus ridicule, que la crainte extreme

du ministere Saxon, melee avec une fierte composee et soutenue

des moyens les plus foibles et les plus insuffisants. L'on m'accor-

doit d'un cöte* tout ce que je pouvois dOsirer relativement ä mon
passag c et ä la subsistauce de mes troupes; d'un autre cöte' Ton

protestoit sur ce que Von faisoit, et en m£me tems on faisoit tra-

vailler, jusqu'aux manufacturiers de porcelaine, pour faire plus de

vingt coupures et des barricades dans les rues de la nouvelle ville

de Dresde. La ville etoit ferm^e, on avoit double la garnisou,

mais trois bataillons de mes troupes, quarante pieces de batterie et

vingt mortiers passerent, malgre' ces grands preparatils, sur l'Elbe,

au beau milieu de la ville, tandis que Tarmde cötoyoit cette capitale

des deux cötes. Que de singulieres contradictions ne renferme point

Tesprit humain! Nous trouvämes bientöt un obstacle plus reel ä

notre entree en Boheme: les Autricbiens avoient fait une espece

d'estacade dans l'Elbe, qni en interrompoit entierement la navigation,

et cette estacade dtoit defendue par un bon chateau, situe* sur im

rocher escarpe de tous les cötes, et qui commande toute la riviere.

Le chateau fut sommö, un capitaine hongrois avec 100 hommes se

rendit prisonnier de guerre, l'Elbe fut deblay^e, notre petite flotte y
passa, et toutes ces formalites ne nous firent perdre que deux jours.

L'armee continua sa route depuis vers Prague, sans aucun emp£che-

ment, une avantgarde composee de quatre regiments de hussards et

de quatre bataillons de grenadiers, precedoit sa marche d'une journe'e,

et ramassoit en chemin faisant les subsistances dont les troupes

avoient besoin. Dans toute cette marche on n'a eu d'autres nou-

velles du comte de Badiani (qui au bruit de notre marche etoit

entre en Boheme avec un corps de 13 mille hommes) que par un

detachement du regiment de Zieten, qui surprit et de'fit 200 hommes
du regiment de Baronay, que Monsieur de Badiani avoit envoye a

Munzifai, petit bourg non eloigne* des rives de l'Egra; les prisonniers

au nombre de 50 d(?poserent, que Fennemi etoit aux environs de la

Beraun. Nous arrivames le 2 de septembre aux environs de Prague,

apres une marche longue et difficile , dans un temps pluvieux, de

facon que le trois et le quatre furent employes ä faire la circon-

et controvallation de la ville. Le corps du Marechal de Schwerin,

et celui du Prince Leopold etoient arrives le 1 er de septembre.

Les ponts de communication etoient jetes sur la Moldau, et il

ne raanquoit plus que la grosse artillerie pour commencer le siege.

L'Elbe n'est navigable que jusqu'ä Leutmeritz, et de la on etoit

oblige de faire le transport du canon, des munitions de guerre et

de bouche, par charroi, ce qui emporta huit jours de tems, pendant

SeifKft i. antL-Qp^end. H77. 9
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lesquels on fit les fascines et les autres arrangements necessaires

pour Fouverture de la tranchee. Je recus entre ce teuis Favis, par

un de nos espions, que le Comte Badiani faisoit amasser de gros

magasins a Beraun, et que ces magasins n'etoient gardes que par

inille hommes, ce qui me fit naitre lc dessein de m'emparer de ce

poste, et de deranger par la considerablement les desseins des

ennemis. Le General Hacke fut commande pour cet effet ayec cinq

bataillons et six cent hussards, et eut Fordre d'emporter ce poste.

11 se trouva que Fennemi en eut des nouvelles, et quoique ce plan

füt assez bien concerte, le General Hacke, apres avoir empörte la

porte de la ville, du cöte' du pont, se vit oblige a se retirer, voyant

deux corps conside"rables de cavalerie
,

qui passoient la Beraun,

pour le prendre dans ses derrieres; il perdit un canon a cettc retraite,

dont les roues furent cassees; il se posta ensuite sur une hauteur,

oü il soutint six heures de suite, Fattaque des cuirassiers et des

Pandoures, et apres les avoir repousses par cinq differentes reprises,

il les poursuivit et les chassa de Fautre cöte de la riviere. Je fus

averti ä midi, que le corps du General Hacke etoit environnö, que

le nombre des ennemis augmentoit, et qu'il avoit besoin de secours.

J'y marchois en personne avec 50 escadrons et 16 bataillons; nous

arrivämes a dix heures au dela des plaines d'Unhost, a Fembouchure

du defile, et j'appris que Faffaire s'etoit heureusement passee a notre

avantage, quoiqu'a la verite le but de Fexpedition se trouvät manque.

Nous avons eu le malheur durant cette campagne, que les gens

preposes ä la fourniture des vivres, s'en sont si mal acquitte*s et se

sont trouves si pcu intelligents, que Farmee a ete toujours mal

fournie, et a la fin cette fatalite est devenue d'autant plus funeste,

qu'elle nous a obliges de quitter la Boheme. Le jour que je

marchois vers Beraun, Farme'e n'avoit plus de pain, ce qui m'empecha

de poursuivre ma pointe et d'occuper le poste de Beraun, et de plus,

j'avois apppris, que Monsieur de Badiani, avoit fait retrograder ses

magazins de Beraun h Pilsen. Le 10 au soir Fouverture de la

tranchee se fit ä Prague, a trois endroits differents a la fois, savoir

a la montagne de Zisca, vers le plateau de la montagne de St.

Lorenz, et vers la nouvelle porte du cöte du moulin, sur la basse

Moldau; la premiere attaque j'appela celle du Marechal de Schwerin,

la seconde c'elle du comte de Truchses, et la troisieme celle du

Prince Charles. L'ouverture de la tranchee nous coüta peu de monde,
a cause qu'on en de'roba la connoissance a Fennemi. Le 12 on

emporta d'assaut le fort de Zisca, et eucore un autrc fortin, qui lui

etoit adjacent. Le Prince Guillaume fut tue ce jour a la battcrie

qui portoit le nom de son frere. Les jours suivants les attaques se
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pousserent avec beaucoup de vigueur, le moulin de la basse Moldau
tut abinie' par les bombes, et Tecluse rompue de facon, qu'apres que
lecoulement de l'eau eut dure quelques heures, ont eüt pu donner

un assaut au travers de la riviere et entrer au milieu de la ville;

ce fut la raison qui determina Mr. de Harsch a battre la chamade,

11 y eut encore quelques pourparlers, mais il fut oblige' de se rendre

prisonnier de guerre. Le 16 septembre la garnison sortit, forte de

12 raille quelques eents hommes, ce qui eioit distribue' en 22 bataillons:

on ne put y donner que des escortes foibles, et il en deserta la

moitie' avant qu'ils arrivassent en Silesie. La ville de Prague une

f'ois prise, c'ätoit la grande question, de quel cöte diriger les Operations.

La trahison des Saxons etoit encore ensevelie sous les cen-

dres; j'e'tois ä la vCrite informe, que leurs troupes remuoient dans

leurs quartiers, mais je ne leur supposois pas la hardiesse, de se

deelarer contre moi, dans un commencement de guerre, oü la fortune

ne s'etoit pas encore declaree, ni pour Tune ni pour Tautre partie/

et d'exposer ä la vengeance de leurs voisins un pays ouvert de

touts cötes, mal garni de troupes, et qui doit etre ruine de fond en

comble toutes les fois que la guerre s
1

y fera, et que Tennemi se

tourne du cöte de Leipsic, qui est le nerf de leur Ctat, le sie'ge de

leur commerce et la ressource de leur credit. Toutes ces supposi-

tions, toutes ces probabilites se trouverent ensuite fausses, le marteau

d'or des Anglois avoit ouvert les portes de fer des Saxons, et

l'interet d'un moment les avoit aveugles sur un interet plus durable.

Je fis deux fautes capitales en quittant Prague, qui ont entralne

apres elles le derangment de toute la campagne. Je n'aurois pas

dü m ?

eloigner de cette capitale, sans l'avoir pourvue suffisamment

de vivres; car au moment oü nous Toccupärnes, il n'y avoit de pro-

visions de bouche, que pour huit jours. Je n'y laissois non plus

qu'une garnison de 6 bataillons et de 300 chevaux, ce qui auroit

öte bon dans le cas que l'on füt reste dans le voisinage, mais ce

qui devenoit insuffisant pour deTendre une place de cette immense

etendue, et qui ne se soutient qu'a force de bras. L'autre faute

etoit encore de plus de consequence: si l'armee avoit marche d'abord

a Pilsen, nous aurions fort derange, et peutctre rompu la jonctiou

des Saxons et du Priuce Charles, nous aurions pris le principal

magasin des Autrichiens, et nous couvrions Prague; mais au lieu

de prendre ce parti sage, et qui sembloit obvier ä beaucoup d in-

«^onveniens, il parut a mcs generaux, que Monsieur de Badiani, ayant

fait construire a Cameyk un pont sur la Moldau, passeroit inconti-

nent cette riviere, desque nous serious sur la rive gauche; et dos-

que les Saxons avoient resolu de se de'clarer, Monsieur de Badiani
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auroit pu se joindre ä eux par la Lusace, me rafler mes magasins

sur FElbe, et faire du dcgät en Silesie, pendant que j'aurois e'te vis

ä vis du Prince Charles, qui se seroit jete par les niontagnes du

Palatinat et de la Haute Aut riebe, vers Tabor et Budweis, oü Badiaui

et les Saxons l'auroient pu joindre egalement. La raison prinzipale

qui ine determina de marcher sur Tabor et Budweis, est, que les

Francois ont regarde l'abandon de ces deux postes, FannCe 41,

comme la perte de toutes leurs affaires; de plus PEmpereur, Secken-

dorf et Schmettau me rebattoient les oreilles, de la necessite d'oecuper

ces postes importants. 1

Le Lieutenant - General de Nassau, fut detache avec 10

hat ail Ions , 10 escadrons de dragons et 30 de hussards ä

Tabor; la ville se rendit apres avoir fait une sortie, oü nos hussards

sabrerent et firent prisonniers plus de 140 bommes. L'avant-garde

marcha de lä a Budweis, de lä ä Frauenberg, et prit ces deux

postes sans presque coup ferir. L'armee suivoit ä pas lents le

chemin de Tabor, partagee en deux corps, dont Tun cötoyoit la

Moldau et Pautre mareboit plus ä gauebe. Desque j'eus quitte

Prague, Monsieur de Badiani envoya 2000 hussards, quelques milliers

de Talpatschs et 1000 hommes de cavalerie, a Beraun et Königs-

saal: ceux-lä bloquerent, pour ainsi dire, la ville de Prague, et en

oecuperent si bien les avenues, qu'on n'y put faire entrer aueunes pro-

visions. Je me suis alors trouve pendant quatre semaines sans aueune

nouvelle, sans lettres, sans pouvoir trouver de bons espions, sans

savoir si le Prince Charles, Monsieur de Badiani et les Saxons e'toient

en Boheme ou a Pequin. On s'etonnera peut-etre, que nous n'ayons

tire aueune lumiere des prisonniers que Ton faisoit tous les jours

sur les ennemis; mais il faut savoir, que les prisonniers autrichiens

ne sont que des hussards, ou des Pandoures detaches avec leurs

corps six semaines ou plus lougtemps de leur armee, et qui n'en

ont aueune connoissance. On ne se trouve guere avance, apres les

avoir examines. Les espions du pays ne sont pas de plus grande

ressource, on n'en trouve aueun, ou meme ils rapportent des faussetes.

Le plat pays et le peuple est supersticieusement attachd ä son gou-

vernement, il cache, enfoutt les bleds et tout devant les armees,

n'apporte ni vivres ni subsistance dans les camps, et vous oblige

de nourrir le soldat des denrees, que Ton a eu la faculte* de conduire

avec soi. Les baillis et les pretres sont encore pis, ils servent

d'espions aux Autrichiens, et ayant toutes les commodites d'apprendre

ce qui se passe dans une armee, qui embrasse leurs villages dans

le camp qu'elle occupe, ils iuforment incontinent Tennemi de la

moindre manoeuvre, d'un petit mouvement et des detachements qui

sortent, et obligent par consequent a n'envoyer jamais des partis,
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mais des corps au moins de 10 mille hommes, pour ne les point

aventurer et les exposer mal ä propos ä quelque affront. Ce n'etoit

pas l;i tout l'embarras encore, il y en avoit un autre, auquel des

contretemps infinis se sont joints, et qui nous a dans la suite forces

ä touts les mouvements retrogradifs, que nous avons ete obliges de

faire. II y avoit pour un mois de farine pour l'armee, chargee sur

des Caissons, et qui nous suivoit sous l'escorte de l'arriere-garde,

que commandoit le Ge'nöral Posadowski ; soit que cet officier s'ennuyat

de la lenteur de sa marche, soit qu'il y eüt quelque autre accident,

il n'amena ä Tabor que la moitie de nos Caissons, qui avoit ete a

la t£te de l'escorte; Pennemi n'en enleva pas un seul, mais Posa-

dowski les laissa en chemin, a la garde des gens du pays, qui bien

eloignes de s'employer pour les faire suivre, briserent les caissons,

volerent les chevaux et la farine et chasserent les valets, qui les

conduisoient. Le seul moyen qu'il y avoit, pour reme*dier ä ce

malheur, etoit de faire livrer et contribuer le pays. Le regiment de

Tieri (Dieury) nouvellement leve, paroissoit le plus propre ä cet emploi,

il y fut destine, mais il arriva encore d'autre fatalitös, qui acheverent de

nous deranger, comme on le verra dans la suite.

L'armee ä Tabor et Pavant-garde ä Budweis, il s'agissoit de regier

les Operations ulte'rieures. Nous pouvions aller k Neuhaus, pour donner

au Prince Charles des jalousies sur PAutriche ; nous pouvions aller k

Budweis, et nous pouvions passer la Moldau ä Tein, pour marcher au

Prince Charles, que Ton nous disoit camper & Pisek. Je ne me serois

pas aventure si avant, si un malheureux espion ne m'avoit assure', que

l'arme'e autrichienne avait marche sur trois colonnes vers Budweis:

nous n'eümes pas passe la Moldau, que nous apprimes que sa nouvelle

«'t oit fausse; on sut ensuite par les partis, que l'ennemi etoit campe

ä Mirotitz, ä deux milles de l'autre cöte de Pisek, proche de la

Moldau. Ce faux avis rendit ma manoeuvre mauvaise, qui n'etoit

bonne qu'au cas oü l'ennemi se seroit approche de Protivin ou de

Budweis. Nous sejournames cependant trois jours dans le meine

camp, et dans cet espace le General Ghilani passa la Moldau avec

un corps de 10 mille hommes, tomba sur trois ou quatre de'tache-

ments du regiment de Tieri qu'il defit, et empecha toutes les livrai-

sons du pays pour Tabor. Nous etions au .... de septembre, et nous

n'avions de farine ä Tabor que pour huit jours, point de ressources

pour en faire de nouvelles provisions, ni aucune espe'rance d'en

pouvoir prendre sur l'ennemi, ce qui me fit prendre le parti de

marcher ä Tabor, pour etre de la plus a portde de me rapprocher

de mes magasins. J'appris a Tabor que les Saxons alloient joindre

les Autrichien8, que le Prince Charles faisoit faire quatre ponts
ec
^i^
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la Moldau, qu'il faisoit auiasser des provisions ä Beneschau, et qu'il

vouloit ine couper de Prague et de la Sassava. Je savois que le

poste de Beneschau est inattaquable, et que si 1'enueini s'y mettoit

une fois, ne füt-ce qu'avec un detachement d'une vingtaine de mille

hommes, il seroit impracticable de Ten deloger, que ce mouvement
me rejetoit sur Ratay et sur Pardubitz, oü j'avois un petit depöt,

que je n'avois que pour huit jours de farine, ce qui etoit opine

süffisant, pour faire la marche de Beneschau, que j'aurois par conse'-

quent tnanque de pain avant que d'atteiudre Pardubitz, que de

plus, si les enneinis se mettoient entre moi et Prague, cette ville

et la garnison, trop foible, pour en soutenir la vasto enceinte, seroit

ä coup sür perdue. II y avoit ä considerer d'un autre cote, que ce

mouvement retrogradif etoit fort prejudiciable a mes desseins, qu'il

pouvoit me faire perdre Tabor et Budweis, et donner meme a mes
allies des soupcons contre ma fidelite\ Ce raisonnement etoit fort,

mais la faiin etoit plus forte encore, et l'article de Prague un

argument sans replique. II restoit a savoir, si Ton garderoit les

postes de Tabor et de Budweis? Si Ton consideroit d'un cote, que

nous en eloignant, il y avoit ä craindre, que Tennemi ne les prlt,

nous aurions dü les evacuer d'abord, mais ä cela il y avoit beaucoup

a objecter. Je savois que le Prince Charles etoit joint par les

Saxons, je savois qu'il avoit fait faire des ponts sur la Moldau, ce

qui serabloit indiquer, qu'il n'auroit pas quittd l'Alsace, qu'il n'auroit

pas rassemble tant de forces, et qu'il ne feroit pas un mouvement
aussi dtfcisif que celui de passer la Moldau, s'il n'avoit intention

d'en venir ä une bataille.

A ce8 prejuges se joignoient ceux de l'expe'rience. Daus la

deruiere guerre l'ouverture des campagne6 se faisoit par une bataille,

et ce qui achevoit de me persuader que c'en seroit de meme de

celle - ci, c'est la coutume qu'ont les Autrichiens. de tirer tout le

parti, qu'ils peuvent, de leurs auxiliaires, le peu de risque qu'il y
avoit pour eux de faire tuer quelques Saxons, et l'esperance qu'ils

pouvoient avoir, qu'en me battant ils gardoient le champ libre et

gagnoient la faculte, de tourner toutes leurs forces, ou du moius la

plus grande partie, contre la Baviere. Enfin, soit que l'on songe

ce que I on espere, ou que ces raisons furent solides, elles me paru-

rent du moins telles, et dans cette supposition, je devois conserver

necessairement les postes de Tabor et de Budweis, qui ötoient ä

reunemi, s'il avoit etd battu, toutes ses ressources, lui coupoient le

chemin de i'Autriche, et le rejetoieut dans cette partie montueuse de

la Boheme, qui tient & la Basse- Autriche. II s'est manifest^ dans

»ute cette campagne une fatalite' si ouverte et si opiniätre a
Digffized bydoogle
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deranger nies entreprises, que je ne puis m'empecher d'en rappoi ter

quelques exemples, a niesure que Foccasion s'en presente.

A la prise de Budweis il ne s'etoit presque point trouve de muni-

tions de guerre dans la place, le regimentde Kreytzen qui devoit defendre

cet endroit, n'avoit que 60 coups a tirer par tete, on ne pouvoit

alors snffisamment ravitailler la place, etant trop eloigne de Prague;

j'envoyois cependant une assez bonne provision de cartouehes au

General Kreytzen, si un accident que Ton ne pouvoit prevoir, ne

Ten eilt prive. Le General du Moulin etoit cominande avec quelques

bataillons, pour prendre son cbemin par Budweis, et pour repasser

par Neubaus ä Tabor, afin d'amasser des vivres et sur tout de la

farine ; les Caissons de poudre entrerent a Budweis avec le detache-

ment de du Moulin, et celui qui avoit la lettre a rendre au General

Kreytzen, n'arriva que le lendemain, de sorte que les caissons

suivirent le General du Moulin, et que le General Kreytzen ne

recut la lettre, qui lui marquoit que les caissons etoient pour lui,

que lorsque le petit convoi etoit ä une grande raarche de lui, et

que beaucoup de bussards lui avoient deja öte* la communication

avec du Moulin; depuis ce moment, Farmee perdit e*galement la

communication avec cette ville. Tabor devenoit absolument neces-

saire, pour avoir la communication avec Budweis, et de plus il y
avoit dans la ville 500 malades, qu'il nous etoit impossible de conduire

avec Farmee faute de cbariage, ainsi nous ne pümes Tabandonner.

Nous nous mlmes le .... de septembre en marche vers la Sassave.

et je detacbai le Marecbal de Schwerin avec 16 mille hommes pour

gagner Beneschau, ce qui me re*ussit; Farmee y arriva deux jours

apres, nous occupämes ce poste sonica, ayant gagnd quatre beures

sur Pennemi. Nous sejournämes buit jours au camp de Konopitz et

Beneschau, pendant lequel temps j'envoyois un detachement h Leut-

meritz, pour faire transporter incessamment des farines, tant pour

Farmee que pour Prague. Les Autrichiens qui, voyant leurs coup

manque", s'e'toient retire du cöte* de Neveclau, furent bientot joints

par toutes leurs forces, et le Prince Charles fut se camper a Mar-

cbowitz. J'appris cette nouvelle avec beaucoup de plaisir, me flattant

de pouvoir attaquer le Prince Charles et de le battre. Je fis defiler

l'armee sur huit colonnes, et nous primes le cbemin de Marcbowitz,

aux environs duquel nous arrivämes apres le coucher du soleil, de

facon que Farmee n'etoit pas meine tout ä fait en bataille pendant

la nuit. Le lendemain ä la pointe du jour, nous nous pre'parions

a attaquer les Autrichiens. Iis s'etoient postes sur une montagne,

qui faisoit comme un demi-cercle, dont la gauche tournoit vers

notre droite, et leur droite etoit entierement eloignee de nous; dans
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la vallee au picd de la montagne il y avoit un marais, au traver»

duquel il couloit un ruisseau marecageux, ä l'extremite de leur gauche

Ton voyoit quelques grands etangs qui couvroient tout leur flanc en

retoumant vers leurs derrieres. Nous commencions a nous former

de notre cöte sur la montagne, qui etoit vis a vis de leur centre,

mais lc terrain qu'il y avoit ä notre droite, se trouva si etroit, qu'a

peine auroit-on pu mettre 6 bataillons en bataille, et cela fait, on

ne pouvoit les faire marcher en avant ä cause du precipice qui

separoit les deux armees. Le centre etoit encore plus immuable,

car un monticule et deux fonds considerables le separoit de l'armee

ennemie. Toutes ces positions bien reconnues, il fut facile de juger,

que c'auroit et4 une te*mente tres-condamnable, que d'engager une

affaire dans ces circonstances. C'est ce qui m'obligea ä me replier

vers mon camp, je cachois cette manoeuvre a l'ennemi par quelques

fausses ddmonstrations, comme si Ton avoit toujours intention de

les attaquer, ce qui me reussit si bien, que toute l'armee rentra

dans le camp, sans qu'il parüt une äme de Tennemi.

Les fourrages etoient cependant consumes aux environs de Konopitz,

oü nous avions sejourne' longtems, il falloit changer de camp; nous ne

pouvions prendre d'autre position, que Celle de Picheli, le cöte de

Ratay 6tant trop montueux et moins abondant en fourrage que les

untres contrees de Boheme. Deux jours apres, le Prince Charles

vint occuper le camp que nous avions quitte. Le fourrage se livroit

ä son armee par ses derrieres, ce qui lui donnoit autant de facilite,

que nous trouvions d'obstacles. De Prague ä Picheli il y a cinq

Heues d'Allemagne; les chemins etoient remplis de defiles, Fennemi

nous enlevoit quelquefois des caissons, et pour surcrott d'incon-

ve'nients, les gens pre"poses aux vivres s'ötoient si mal acquitt^s de

leur fonetion quapres avoir sejourne huit jours a Picheli, nous

n'e'tions pas en avance de pain d'un jour pour Farmee.

Les ennemis avoient fait un detachement, commande* par le

General Ghilani, qui marcha le meme jour a Kamerbourg, que nous

marchions a Pichely. Je fis d'abord que j'en fus informe, un gros

de'tachement contre celui-lä, sous les ordres du Ge'ne'ral Nassau,

avec ordre de cötoyer le corps autrichien et de le chasser de

Kamerbourg. Le G^nöral s'aequitta tres-intelligemment des ordres

que je lui avois donnes, il chassa Monsieur Ghilani de Kammerbourg,

et le prevint sur le poste de Kollin, dont l'Autrichien vouloit s'emparer.

Monsieur de Nassau n'eut pas fait deux marches, qu'il me fut im-

possible de communiquer avec lui et bien moins de recevoir des

nouvelles de ce qu*il etoit devenu. Dans cette Situation, j'appris

que le Prince Charles avoit decampe, qu'il se portoit vers Ratay,
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et que son dessein etoit, d'occuper le camp de Janowitz. Si j'avois

pu, dans cette conjoncture, gagner le camp de Kuttenberg, avant le

Prince Charles, je suis d'opinion, que j'aurois pu me soutenir en

Boheme, ou du moins en conserver une partie. Je voulus faire

marcher incessamment l'armee, mais il n'y avoit pas de pain, le convoi

devoit arriver le lendemain. Perdre deux jours dans un cas si

pressant, c'etoit perdre Pardubitz et ma communication avec la

Silesie, la seule qui me restoit, depuis que les Saxons avoient barrd

leur8 frontieres. Dans cet embarras, je me resolus de marcher avec

l'aile gauche de l'armöe ä Schwartz-Kosteletz, et de laisser le Prince

Leopold avec Taile droite, pour amener le convoi des vivres. J'arrivois

le ... de ... au camp. Le lendemain, lorsque j'allai me mettre en marche,

pour me poster sur Cauerzim, il me vint deux cuirassiers deserteurs

des Autrichiens, qui deposerent, que toute leur armle £toit h.

Janowitz. Dans ce cas j'aurois fait une manoeuvre dangereuse, si

j'avois poursuivi le chemin de Cauerzim, principalement n'ayant

aucune nouvelle du G4ne>al Nassau, que je croyois ä Pardubitz.

Je me crus donc oblige' de diriger ma marche sur Böhmschbrod, oü

je fu8 joint le lendemain par le Prince Löopold et l'aile droite. Li
j'appris par un Iuif, qui faisoit le vivandier dans l'armee, et qui

venoit de Kollin, que le General Nassau y ötoit campd de l'autre

cöte" de l'Elbe, ne se croyant pas sür de celui de la Sassava, vn la

proximite de l'armee ennemie. J'appris d'un autre cöte, que les

ennemis en vouloient & mon magasin de Pardubitz, oü il n'y avoit

qu'un bataillon pour le ddfendre; cela m'engagea a y envoyer le

Genöral du Moulin, avec 6 bataillons, que le General Nassau detacha.

Touts ces postes de Boheme sont de nature, qu'il leur faut des

remparts de remblai, pour les deTendre. L'armee marcha le ... ä.

Caurzim, oü notre aile droite se trouva fort pres des ennemis,

separes seulement par des bois et des marais. Le lendemain nous

marchäme8 ä Gros-Gbel, ce qui nous approchoit de Kollin et nous

mettoit en passe de gagner le lendemain le camp de Kuttenberg.

Mais les Autrichiens s'apercevant de notre dessein, et ayant encore

un demi-mille d'avance sur nous, forcerent leur marche, et gagnerent

la hauteur avant nous. Je laissois expres le Gendral Nassau a

Kollin, dans l'esperance que ce dötachement donneroit aux ennemis

la hardiesse de m'attaquer, ou les induiroit peutdtre a prendre des

camps moins l'orts, que ceux qu'ils avoient öte jusqu'alors fort

soigneux de choisir. Mes esp^rances furent vaines, le Marechal de

Traun ne fit aucun mouvement, pour quitter ses montagnes, et il

me fut impossible de Vj forcer. Pendant que Monsieur de Traun

etoit sur la cime de ses rochers, Nadasti se mettoit toujoujr^
(^oogl<
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portee d'observer notre droite, et Ghilani notre gaucbe. Pour faire

un fourrage, la tnoitie de l'infanterie dtoit obligee de la proteger, et

1'espace etroit du camp ne nous fournissoit pas ä beaucoup pres ce

qu'il nous falloit pour le necessäire. II est toujours faeheux, pour

une grande armde, d'£tre ä l'dtroit, mais cette Situation dtoit sus-

ceptible de remedes. Le nombre des dissenteries, qui augmentoit

conside'rablement dans l'armde, n'dtoit pas de cette nature. Le
Soldat avoit manque d'eau de vie et de biere, depuis la seconde

marche, que nous avions faite du cötd de Tabor. La ndcessitd nous

avoit meme obligds, de lui fournir de la farine, au lieu du pain.

Cette mauvaise nourriture en partie, et principalement les eaux

bourbeuses des lacs et des dtangs, jointes aux fatigues des marches

continuelles, que nous faisions, ajoutez ä tout cela les nuits froides

de l'arriere saison, rendoient les trois quarts des fantassins malades,

soit de fievres malignes ou de dissenteries. Toutes ces tristes cir-

constances faisoient envisager le cantonnement des troupes comme
l'unique moyen de les conserver, ce fut cette circonstance, qui

m'obligea a passer FElbe le . . . de novembre. Nous fimes cette

manoeuvre lä avec tant de prdcaution, que l'ennemi n'osa nous

entamer, ou que nous Ctions en dtat, d'engager avec avantage une

afFaire generale.

Lorsque toute Tarmde eut passd TElbe, jusqu'aux dix bataillons

pres, que j'avois destinds ä garder Kollin, il vint un corps de quel-

quels mille Hongrois, qui voulurent attaquer Kollin; ils en per-

dirent promptement Tidde, et se retirerent tout de suite ä un demi-

mille de la. Les postes de Kollin et de Pardubitz doivent etre

regardds comme les principaux qui se trouvent sur FElbe; Pardubitz

est important pour la communication de la Sildsie, Kollin Test pour

celle de Prague, de Leutraeritz et de Nimbourg, oü dtoient les

magasins de l'armde. II y avoit encore d'autres avantages a tirer de

ces deux postes puisqu'ils empechoient a l'ennemi de pouvoir

prendre des quartiers entre FElbe et la Sassava, que moyennant ces

deux ddbouchds, leurs quartiers auroient dtd raflds tout autant de

fois qu'ils auroient hasardds d'en prendre, soit a Kuttenberg, Chaslau,

Chrudim etc. L'armde ennemie ne fit aucun mouvement pendant

quelques jours et resta tranquillement sur les montagnes; ils

attaquercnt encore une fois nos troupes a Kollin mais ils y furent

si mal recus, qu'ils se retirerent avec une perte de 600 hommes.
Mon armde dtoit distribude de facon, que 10 bataillons et 10 esca-

drons dtoient sous le Gdndral de Nassau a Koliin, 10 bataillons

dtoient sous les ordres du Gdndral du Moulin a Pardubitz, et l'armde,

'•antonnde en ordre de bataille, occupoit le terrain, qui se trouvc
ntre Clumetz, Bodanetz et l'Elbe; des bataillons de «r~««^;JS8
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dtoient postds le long de FElbe, de demi-mille en demi-mille entre

ees bataillons; il y avoit de Pardubitz ä Collin 40 escadrons de

hussards, pour faire les patrouilles le long de Feau, observer la

quantitd (Hormante de guds, qui s'y trouvent, ensuite avoir un oeil

sur les mouvements de Pennenn et principalement d'avertir Parmde,

au moment qu'on s'apercevroit de quelques preparatifs pour la

construction d'un pont. Les ordrcs et les raesures dtoient si bien

prises, que Farmde dtant une fois avertie, ne pouvoit pas manquer

de faire echouer les desseins de Pennemi; raais on sait, que le cbapitre

des accidents est plus vaste a la guerre, qu'en toute autre occasion.

Pendant mon sdjour ä Tirnova, je recus des avis, par des

lettres de Vienne interceptdes, que les enneinis avoient un des-

sein de consdquence, qu'ils exdcuteroient le 13 de novembre. II

e'toit bien difficile de juger de ce dessein; j'dtois dans Fopinion, que

vu les mesures que j'avois prises, pour einpecher aux enneinis le

passage de FElbe, et vu la saison avancde, ils ne tenteroient pas de

Fentreprendre, mais j'avois recu des nouvelles de Prague, que Fon

y faisoit construire des dchelles, dans les environs, ce qui me faisoit

juger, que le dessein des ennemis pouvoit etre plutöt de surprendre

une ville, dont Fenceinte dtoit immense, que de tenter quelque chose

sur une armde postde derriere une riviere, h portde de la soutenir.

Ce raisonnement, qui paroit simple et naturel, m'induisit a jeter trois

bataillons et 5 escadrons de dragons dans Prague, pour mettre la

ville hors de toute insulte. Le 18 arriva, je fus fort intrigud d'ap-

prendre, quels pouvoient etre les mouvements de Fennemi; j'eus

beaucoup de faux avis, entre autres, qu'un Corps de leurs troupes

marchoit vers Cauerzim et Prague et qu'un gros corps s'avancoit

vers Pardubitz. Ce meme jour le Gdndral Nassau m'dcrivit, que

ses espions lui deposoient unanimdment, que Fennemi avoit dessein

de Fattaquer ä la pointe du jour. Le 19 arriva enfin, j'dtois levd

avant cinq heures, et j'entendis un grand bruit de canon, meld ä

des charges tres-fortes de petites armes. Je supposois d'abord, que

ce seroit quelque nouveau dessein, que Fennemi vouloit exdcuter

sur Kollin; le Prince Ldopold me fit dire la rn£nie chose de

ßodanetz, et tout ce que j'en appris, se rdduisit ä ce que Fennemi

tentoit quelque chose sur cette ville. J'dtois d'autant moins em-

barrasse de cet dvdnement, que je connoissois la Situation de Kollin,

pour y avoir postd les troupes moi-meme, et je n'attendois que des

avis ultdrieurs, du Gdndral Nassau, pour faire faire ä mes troupes

la manoeure, qui auroit dtd la plus convenable en ce cas. Mon
incertitude dura jusqu'üi midi, qu'un officier vint me dire, que les

Autrichiens avoient passe FElbe, avec toute leur armde, auprös de

Ä^lmit* On n^ut s'iaia&inor facilement. dans ouel etat de surorise.
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me jeta cette nouvolle; il n'dtoit plus temps, ä songer d'empecher
une chose qui eloit dejä faite; il ne s'agissoit plus, que d'y apporter
un remede prompt et efficace, ou qui du inoins levät les incon-

veirients eonside'rables, qu'il y avoit ä craindre. Je fis pour cet

effet, rassembler encore Je meme jour l'arme'e entre Bodanetz et

Clumetz; lä j'appris, par le Lieutenant- Colonel Wedel, dont le

bataillon avoit e'te' ä Selmitz, que les hussards, n'ayant pas fait leurs

patrouilles avec l'exactitude qui se devoit, n'avoient pas averti

d'abord ce Lieutenant - Colonel, des mouvements des ennemis, ni

des pontons que la patrouille avoit entendu conduire, que lorsque

Wedel s'^toit mis en marehe avec son bataillon, pour empScher le

dessein de Tennemi, il y en avoient dejä eu 3 mille de passe's, qu'il

les avoit attaque's independamment de leur nombre, et les avoit

oblig< ;

s ä se retirer sous la protection de trois batteries, qu'iU

avoient de 50 canons, que dans cette terrible Situation, nos grena-

diers avoient arretd l'ennemi trois heures, mais qu'ils avoient £t£

oblige's de se retirer faute de secours, n'ayant perdu que deux
officiers et 100 hommes, que Ton avoit envoyCs trois officiers pour
m'avertir de ce qui se passoit, qu'il y en avoit eu un de tue*, et les

autres faits prisonniers; en un mot la fatalite' voulut avoir si bien

second^ les Autrichiens, dans cette rencontre, que leur dessein

re*u8sit comme ils l'avoient projetd malgre* toutes les dispositions

que Ton avoit fait pour faire lMchouer. L'arme'e ne fut assemblde qu'ä

l'entre'e de la nuit, il nous manquoit encore le de'tachement de Nassau.

Ce fut tout mon soin de faire des mouvements capables de

faciliter sa jonction, et d'aviser ä ce qu'il y auroit ä re'soudre

pour la ville de Prague. II dtoit absolument ne'cessaire alors, de

choisir entre le parti, de tirer avec Tarmde vers Nimbourg et

Prague, ou vers Königsgrätz. Dans le premier de ces cas, je

m'exposois ä des inconve'nients si dangereux, que j'aurois e'te' .perdu

avec Tarme'e, si j'avois choisi ce parti-lä: car les Autrichiens sentant,

que j'e'tois coupe de mon pays, par les frontieres de la Saxe, et que

je n'avois plus d'autre connexion avec mes etats, que par la Sil£sie,

se seroient poste's le long des gorges et des de'fil^s, qui conduisent

dans ce duche', moyennant quoi j'aurois manqud de toutes les choses

neeessaires, pour refaire une armde en tout genre; et ce qui £toit

plus de'cisif encore que tout ceci, cMtoit que le tre*sor de Tarme'e,

e*toit epuisd ä la fin de novembre, que je ne pouvois trouver de

l'argent, en assez grande quantitd, pour payer les troupes. Toutes
ces raisons rdsum^es, me dCterminerent k marcher vers Konigsgratz,
apres avoir attire' ä moi le corps du Ge'n^ral Nassau. Ce nMtoient
pas encore la touts les embarras de ma facheuse Situation. Me»
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dernieres lettres de Prague portoient, qu'il y avoit de la farine pour

six semaines, pour la garnison, mais pas d'avantage. Oette garnison

dtoit augmente'e depuis de trois bataillons et de cinq escadrons ; des-

que je voulois marcher vers Königsgrätz, je me voyois hors d'e'tat,

de ravitailler Prague. S'il y avoit eu pour trois mois de vivres

dans la ville, j'aurois laiss< ; la garnison dedans, et tout ce qui en

de'pendoit; mais me voyant hors dVtat, de la pouvoir secourir en six

semaines, je fus oblige, pour sauver la garnison, de donner encore

le meme soir les ordres, pour lui faire eVacuer la ville, dirigcant sa

marche par Leutmeritz, Böhmschleipe ä Friedland. Le lendemain je

fis un mouvement avec l'arme'e, qui m'approchoit de l'ennemi (que

je ne pouvois attaquer ä cause des lacs); je m'y tins le lendemain,

ce qui donna au Gdndral Nassau la faculte' de gagner Neubitschau,

alors je marchois vers Nechowitz, ou notre jonction se fit le 24,

sans que la Ge*ndral Nassau n'eüt recu un mot de mes ordres, et

sans que j'eusse appris un mot de lui; mais nous calculämes si juste

les manoeuvres de Fun et de l'autre, que nous n'avons manque* que

d'une demi-joume'e le moment de la jonction. La jonction faite,

nous allames camper ä Königsgrätz, nous dvacuärnes Pardubitz, et

l'arme'e se divisa en trois colonnes, pour entrer par les trois gorges

des montagnes en Silesie; il n'y eut que de petites affaires d'arriere-

garde, oü les ennemis ont eu constamment le desavantage.

J'apprends aujourd'hui, que la garnison de Prague a heureuse-

ment regagne' la frontiere.

B. 3ur ©^cbttton beS gürfien Seopott) von ©cffau in

D&crfdjlcfien. San. 1745.

griebrtd) II. übertrug, als er 12. December 1744 oon @($n)etbnife nacb

SBertin reifte, bem dürften ßeopotb ben Oberbefehl ber Slrmee in <Sa)Ieften

mit ber Söeifung, bie über bie ©renje eingebogenen feinbliajen STruppen,

tnctft irreguläre« 93ott, jurücfjutreiben unb bie oon ©en. b. SNartoife ge^

räumten ©ebiete Don Qägernborf unb £roppau »oieber $u nebmen.

$)er gürft ging langfam unb mit groger 33orftc&t baran; trofc ber

toteber^olten Mahnungen bcö Königs mar er erft am 9. 3an. fo mett mit

ber an ber Weiffe oerfammelten jtruppenma($t in oier Äolonnen oorjurürfen;

au$ fein SBormarfdj gefa)ab fo langfam, bog er erft am 17. 3an. in

Oagernborf einrücfte unb fo bem getnb überall £eit gab ficj unbehelligt

jurücfjujiebn.
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Der ftönig roar mit bem ©erfahren be« gürften »enig jufrieben; eg

tag i 0 in baran burdj vafdje unb bebeutenbe Erfolge ber SBelt geigen,

bo§ bic prcujjifa^e iHiincc trofc bc$ föücfjugea aus ööljmen in notier Sefctag

fertigfeit (ct. Der Verlauf ber (Srpebition toar ni$t ba$u angetyan, einen

roirtfaincn ©efammtberieit über blefelbe ju oeröffentliojen.

Die ben berliner 3eitungen Dom aKtniftertum jugefleüten SBeritye

über biefc (Srpebition finb auf ®runb ber bem äabinet eingefonbten Rapporte

nerfagt unb erföeinen in ben ^Berliner 3eitungen unter bem Slrtifel ^Berlin.

(£$ finb folgenbe:

XIII.

^Berlin, 16. 3an. 1745.
»)

53erroid)encn Sttittmod} beö SlbenbS (13. $an.) empfingen ©. SR.

bura) einen aus ©Rieften öon be§ bafelbft commanbirenben ©en. g. s
Df. bc8

gürften oon Sln&alt'Deffau 50. an&ero gefanbt Courier bie angenehme 9}aa>

ridjt, bo§ naefcbem @. g. SD. bie in ifjren Quartieren oerttjeilt geroefenen

Keinen (Sorpä oon Gruppen äufammengesogen, mit benfelben ben 9. b. Die

Sleiffe paffiret, ba ben geinb genotf)iget biete üon bcmfclben in Cber*

fajtefien biSljero oecupirte Soften mit großen SBerluft unb Grüferrigfeit

Dcrlaffen, roooon man bie befonberen Umftänbe be$ forberfamften erwartet.

Sie benn ©. g. D. annod) im Segriff finb, bie Oefterreid)ifd)en Gruppen

überaü ju üerfotgen unb auö ben Orten, too fic fidt> noa) befunben, ya

öetogiren. (5« fommt aud) täglid) eine gro§e 9)?engc Don tyren DefeTteur«

bei unfrer Strmee an, »ele&e ben föted)ten 3uftönb iljrer Gruppen unb ber

Eifere fo biefelbcn leiben, niefct genugfam $u befd)reiben toiffen.

XIV.

Sertin, ben 19. Qan. 2
)

3. $ön. fyabcn a&ermaten üerttia^enen ^onnabenb Slbcnb (16. 3an.)

abcrmatS bura) einen Courier bon bc8 in ^djteficn commanbirenben ®en.

l

) ^obetoite itberfenbet biefe aus bem Äabiitct tym jngegangene 2)tittt)etlnng am 15. 3<w.

an ben Äriegörot^ 3lgcn jur Söeförberung an bic Beitungen, bie fic am 16. bringen.

3ugteid) fdjrcibt <Pobch)ilS bicfclbc ina^ric^t fronjöftfcf) nieber gur 2Rirtf»citung an bie

brcnfjifdjcn ©cfanbtfdjaften: Le Prince d'Anhnlt, mon Vold Marechal u. f. ».

'-') ^ctctnils an 31g:n (s. d.): „£. 2N. Ijaben befohlen ten b:itommcnben %xütd in

bie morgfnbe 3dlun$ jit bringen." (5r cr^cint in ber 3eitiwg »cm 19. 2)iefelbe Wlit»

tf)ctlung franjörtfcb für bie pruifjifcftcn ©efanbten liegt in ben Slft.n batei, fic beginnt:

-elon les clerniL-res nouvelleB que j'ai re^ues de mon Veld Marechal u. f. W.
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gütt. be8 gürften oon 2ln$aft bie Ra4rf$t ton bcv gtiicflicften (£ontinua=

tion unb ^rogreffion unfrei* taue in Oberfd^efien unb bo§ bie Oefter*

reic^if^cn Struppen nid)t allein Reuftabt unb ^atfdjfau $u oerlaffen ge-

zwungen, fonbern bog quo*) 3 Oeftcrreidjiföe ßufaren Regimenter, fo oon

einigen regulären Gruppen unterfingt gewefen unb fid; bei Reuftabt fefcen

$u wollen sJJ2iene gemaa)t, oon unfern £ufaren mit groger SBrabour attaquiret,

über ben Raufen geworfen, eine gute SlnjaW babon niebergeljauen, unb nod)

niedre gefangen genommen worben. gürften oon SÄnljalt ftnb hier*

auf mit einem $&eil ber Hrmee nad) Jagernborf markieret, um fo wo$l

Darauö al« quo) au« anberen oon ben Oefterreiä)crn annoa) occupirten

Orten biefetbe glei^faüö ju belogiven. $)ie Defertion bei ben OefterreiaV

tfct»en Struppen contiuniret nod) immer fejr ftarf unb bem 33crlaut nad)

fott i§re ßaoalerie faft gänjtia) ruiniret, bie Infanterie aber in einem fefjr

f(t)Iea)tcn Stanbe fein.

XV.

Berlin, ben 23. Qan. !

)

@. ßön. ü)caj. empfingen oerwiajenen SRütewoaje beä Slbenbö (20. Qan.)

abermals einen Courier be« in ©ü}lefien commanbirenben ©en. g2tt. gürften

oon Slnhalt £). mit ber angenehmen Rac§ria)t, bog bie Oefierreiajifajc

Slrmee bura) bie unfrige gezwungen worben, Qägernborf, Eroppau, Ratibor

unb anbere Ocrter, fo ber geinb in Oberfd^lefien occupirt hatte, mit groger

(Sitfertigfeit unb nidjt geringem 33erluft §u oerlaffen unb faft ganj Ober-

fchleften ju abanbonniren, quo) fid) bind) baß ©ebirge nad) iViäljven unb

unter bie Kanonen oon Olmnifc ju retiriren, wobei nidjt aüein niete Sagage,

fonbern aud) eine jiemlid^e Slnjaht ©efangene ben Unfrigen in bie £änbc

gefallen. 23on unfern #ufaren Regimentern haben fia) fonberlia) bie oon

Rieten unb oon 3ttalac$ow$fU bei biefer ©elegenhcit am meiften biftinguiret,

Da fie 4 feinblidje $ufaren Regimenter, fo bie Retirabe ber Oefterreid)ifd)en

Slrmee bebeefet, mit fötaler 53raoour attaquiret, bag fie fetbige faft gän^ttc^

über ben Raufen geworfen, einen guten Streit baoon in bie Pfanne gehauen

unb über 100 befangene eingebrannt.

*) 2)ct Slrttfet liegt beutfö toon «ßobetoif« £anb in ben Elften, $ugfci<h in fcanjöftfdjer

21u«fcrttgung für bie preugiföcn ©cfanbtfdf)aften, ebenfalls oon $oben?i!3 #anb.
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XVI.

23er(in, ben 26. 3on. !

)

Man &at mit ben (efcten Briefen auä Seltenen tie Betätigung vor.

ber eUferttgen zRettrabe ber Oefterrettjer naa) 2Hä$ren erhalten unb jwar

mit fotgenben ^articularitaten. $)en 15. b. be« 9caa)mittag« fcaben bie

£ufaren Regimenter oon 3"t*n unb 9Maa)oro3fn bie fammtlia)en in Ober*

fa)teften geftanbenen Oefterreia)ifd)en §ufaren bis an bie SBorftäbte Don

3agcrnborf gejagt, x>iete baoon niebergeljauen unb etliche 30, worunter ein

dornet befinbtia), gefangen genommen. (Eben fettigen £age$ rücftc ein Xbeil

ber fconigl. Armee bin an ba8 3a)(o6 güüftcin unb ben 16. bt$ unweit

3Sgernborf, ba fia) benn bie Oeftcrreia)ifdje ßabaferie unb Qnfanteric unter

bem GEommanbo be« gelbmarfa)aü« ®rafen oon £raun unb be« ©enerat«

Gerlinger, ?rinj oon 53irfenfe(b, (Stoltenberg, flonigSecf unb fletot jwar in

unb Ijinter ^agernborf jufammenjogen, in ber 9caa)t barauf aber biefe Stabt

oerUefjen unb fia) auf ba« fdjteunigfte naa) bem v
IRa&rifd)en (Gebirge gegen

£>of unb fo weiter na$ Wöhren fortbegaben. £)ie Oefterreidjer haben

Ivoppan gleiajfoüxj in ber ©title geräumt, me(a)e$ rciebcrnm $u occum'ren

einige £ufaren nebft einiger 3nfanterie unter bem ßommanbo beS ®en. 2.

Don 9taffau beorbert ftnb. 9caa)bem bie Äonigl. Gruppen aud? 3iegenfca(«

oon Beuern befefct unb ben geinb barauö bertrieben, fo ift ber ®en. 8.

o. Öefjtoalbt mit einigen 23ataiöon$ betaa)irt roorben, bie £>efterrei$er au«

<ßatfa)fau ju betogiren, melier and) ben 17. in ber ©egenb biefer <Stabt

eingetroffen oljne bafetbft bie fernblieben Gruppen uor fta) ju finoen, tnbem

fetbige feine Slnfunft aflba nia)t abgekartet, fonbern fta) bie 9(aa)t rorfjer

ganj in ber ©tiüe oon bort toeg retirirt unb i&ren Seg naa) ber ®egenb

oon Qol)anni«burg unb naa) 9flä&ren genommen. 2luf bem üttarfa) be«

®en. 2. b. ße&malbt $at tyn ein <sa)tt)arm feinblia)er #ufaren jtoar immer

begleitet, i$m jeboa) nia)t ben geringflen @a)aben jufögen mögen, ba$in*

gegen er tynen einige 2flann tobtgefa)offen unb 4 oon i&nen gefangen ge*

nommen. Da« feinblidje @oru$ roeldje« fia) über Jpof naa) 2flä$ren gejogen,

befielet an* 17 33ataiflon3 unb 56 G&fabronä tljett« Äurafftere tt>cif«

Dragoner auger 4 Regimentern £mfaren, unb es oertautet, ba§ ft$ DCr Seinb

bis unter bie Kanonen toon Otmöfc jic^en bürfte.

») (Sieget an ^obch»i(8 22. 3an. 1745: ,/Da bcö prfUn öon 8n$aft 2>. au« 3ag<rn»

borf unter bem 16. b. ferner berietet fjubi-n, bag ©ie mit bem untetfjabenen SorpS am

15. b." u. f. h>. 2)er Äönig befehle tabon in ben 3"tungen b{« nad)fien 2)ienftag (26. 3au.)

flladjridft ju geben „ob,ne ben Steferenten, nämlid) ten 5^0«" bon Slnljalt ju nennen",

^obeteil« fc^ieft, ba er nad) «ßotflbam ju fommen Reifung b,at, (Sichel« ©rief ju weiterer

Scronlaffung an 3Igen # ber bann ben Slnifel fotoo^t centfd) fllr bie 3eitungen, wie fr<u>

\*m fßc tie pxtnW*n ®efaubtfd,aften refcigirt.
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[3n ber <Sc$Iefifc$en 3 e, *un9 öom 30. Oan. flnbet tln „(^reiben

eine« 'Jkeugifejen Offizier« au« £roppau oom 24. 3on." beginnenb: „Wlein

Jperr, e$ toirb Qf>nen no<$ erinnerlio} fein, bog ic$ in meinem testen

©^reiben ju melben bie (gtyre gefjabt, wie ber ton unfrer 9lrmee boa) ge*

^oltcne ?rin$ £)ietri<$ oon Anwalt" u. f. to. (5« enthalt eine Ueberftc$t ber

S3en>egungen, meiere ben getnb über bie 9Wffe unb au« ©cjfefien gebrängt

[jaben, unb fliegt mit Angabe über ©emaltfamfeiten, bie Don ben feinb*

liefen Gruppen in Oberf^leflen ausgeübt foorben finb. (£6 Hegt fein axdji-

battföet Material oor, ans bem fla} ber offizielle Urfprung biefes SBcrtdr)tö

entnehmen liege.]

XVII.

©erlin, ben 2. ftebruarit 1745.

(Seit Unferem (enteren, fmb folgenbc ^oebric^ten au« ber (getiefte,

ferner eingelaufen.

Der General -Major von Hauteharmoi, &at tme er unter bem 19.

oeS jüngft geenbigten 3J?onatlj$ Januarii gemelbet, einige Compagnien,

nom Salderfdjcn Guarnisons- Regiment, 2
) unter bem Commando beö

Obrift* Lieutenants von Löben, au6 Brieg 3
) detachiret, umb bie fcon

Den Ungarfcjen Trouppen befefcte <Stabt Namslau, mieber $u occupiren,

meines aud) mit bem beften Suecess oon ber Seit gegeben. 21m

15. Januarii, ft$icfte gebauter ber oon Löben, 30 sD?ann Infanterie,

nebft 30 ^ufaren öom Soldaf^en Regiment, t>orau$, umb gleia) in ba$

eine Zffox öon Namslau ju bringen, ba er, mittlermeilc, mit bem Ueberreft

feines Commando, einen Umb--toeg naljm, in ber Slbfiebt,
4
) ber Ungarifcfcen

Guarnison ben ^Orfroeg abjufcfcneiben. Höein bie in ber ©tobt bcfinblicbc

$uforen, 60 an ber Qcfii, fobalb fie ba$ gegen fte auögefanbte Commando
t>on einem £()urm erblicften, fuo^eten

5
) weiter nichts als fta) nur mit ber

(Stc^eT an ^obetoitS, <ßotebam 29. Januar 1745: ®. Tl. fjabe befo^cn, „baß

der aud einigen fcitfjero aud 2ci)lcfiett eingefommetten 93crtdr)tcn gejogene Srtract mit einigen

coaleurs embeflirt in ben 3«*tnn^cn gebmtft unb \oa8 ettoa babon ber Sftüljc wert!) ben

öreugifä)en ©efanbten jngefdjitft werbe." 2)abet Hegt ber Srtract getrieben öon einer $anb

bie ber te6 ÄönigS ätjnlicfj ift unb bon ber feit 1763 bie fogenannten Sabinetdertracte in

5a3 ba^u beftimmte SBudj eingetragen werben.

9ßad) biefem (Srtract färeibt 3tgeit ben Hrttfet für bie 3"tu"9 clt bom 2. gebruar;

öer franjöfifdje ©eridjt für bie ®efanbtf$aften ift bon ©eb,. föatfj Socferobt'ö #anb.

*) et trente hassards de celui de Soldan fügt bie frQnjbftfcfjc Ueberfetjung t)inju.

») 3n bem örrract ^ei§t e«: öon $rteg au*.

4
) 3m (Srtract f>eigt eö: um wo mögli$.

5
) fcudj fjter embeflirt 3Igen fer)v befdjeiben ben (Srtract, ber fagt: Ratten bicfelbctt

in ber größten Gonfnfton bie ptftt ergriffen bergejhlt bog ic.
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glucfct ju salviren, berrtcbjeten ou$ folo}e3 in ber Sugerpen Confusiou,

unb mit fo groger Silfertigfeit, bag oljneraa^tet Unferc #ufaren, mit ^fmen

in ber 23orftabt fiaV) ju engagiren bemühet waren, benno<$ nur jwei)

baton gefangen genommen mürben, ber geinb audj, atä mefcr befagte*

Salderfcfye« Commando ganfe (jeran niefre, mit benen Canons faum ju

erretten punb, tnietooU
2
) man iljm nodj einige 3Rann tcötetc. ©e&renber

biefer fteinen Action 8
) näherten H4 600 UngarifaV Insurgenten, unter

bem Commando fce$ Oberften Halary, ber «Stabt Namslau, bie Ouartierc

waren Don tynen bafelbp fefcon befteOet, unb fottten fie 4000 RtyL ®elb,

unb Diele Fourage, fo auff feinblic&e 2lu«febreibung jufammen gebraut toerben

müffen, abloten. <Sie nahmen aber, fobalb fie baö canoniren ber Unferigen

treten, gar balb ba8 ftefcauft,
4
) unb feitbem $aben Unfere jum recog-

nosciren auSgcfcoJcfte £ufaren, bie am 17. Januarii jurücf gefommen,

Don 5
) bem geinbe, weit unb breit ntd)t« meljr antreffen mögen.

9?adj be8 General-Lieutenants von Lehwaldt, am 21. Januarii

erftatteten $3erid)t, Ijaben bie feinblute Trouppen naefybe&m ermelMer

General -Lieutenant, mit feinen unterfjabenben Bataillons, felbige au*

Patschkau Derjaget, unb fie ftc^» teic^t bie 9?ea)nung machen fönnen, ba§

man fie in ber Wä&e nierjt butben, fonbern ü)nen auff ben Selb geljen würbe,

aus Johannisberg unb au« Weidenau, wofelbp fie bie Don 30ncn Qn9e;

legt geroefenen Magazine Dorjer, gan^Xftr) ruiniret, ftd) auff ba$ fc^Icuntgfte^

weg unb na<t bem ®cbürge, begeben, alwo pe,
7
) Dermutfjtict au$ fturty

üon benen Unferigen Derfolgct gu werben, tinter pet einen 33er$acf matten.

3u (Slafc, ift, naa) be« bapgen Commendanten Obrtftcn Don Fouque

SBertcftt Dom 21. Januarii, bte&er niojt« fonberttd^ed Dorgefaflen, unb ber

felbe nur bemühet gewefen, bie in ber 9iact&abrfo$afft p<t auföattenbe Oefter

reifer beftänbig ju allarmiren, 8
) ju wettern (2rnbc au$ bie Guarnison ya

^abclfcfcwerbt, Derfcbiebentlict, ganfoe ^äefete, im ©ewcljr fte&en möflen.

Slm 20. Januarii 9
) aber, Qat erweljnter Obrifter, ein Commando Don

800 Wann Infanterie, mit benen Obrift* Lieutenants Don Canitz unb

öon Pfuhl, bem Stfajor Schütz unb 100 fmfaren, gegen bie, anbertfcalb

*) 2)er Srtract fogt: fid) engagiret.

*) 2>er Srtract: butd) »el^e nod) *crfd)iebenc oon ben feinbtidjen £ufaren crf^&fTtn

toorbeu.

3
) 2er Sjtract: 2o eben als foldjcS gefdjeljtn.

*) 25er Srtract fogt: fte hätten fi$ auf ba« edjleunigfic jurücTgejogen , fo lab

unfere ic.

5
) 3>er Srtract: oon feinem fteinbc mcb,r ettoae antreffen tonnen.

6
) 3m Srtract Reifet e«: mit feljr großer Stffertigteit jurüefgegogen.

7
) €o embeüirt 3Igen ben itmt jugefenbeten '%c$t: wofclbfi er bjnter ft$ eines

SJerfad gemadjt.

8
) 3m Srtract: aflart ju galten, fo baß bie ©aruifon.

1 3m ^traCt: in b« Digitizedby Google
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Wehlen oon Olafe gerabe an einanber belegene ^Dorffer lieber*, Littel

unb Ober*Steina, olroo 600 9Wann feinblicher Cuirassierer, Dragoner, unb

Husaren geftanben, auSgefcbicfet, mityS Detachement, ber ihm crtbeileten

Ordre gerne«, bie feinblithe Trouppen bergeftalt überfallen, ba§ ber 2ttajor

Schütz bie beijben <Sa)iIbt> Sagten oon 3&rcn #ufaren, !

) DCren emcr &ö6

Sßfcrot tobtgefd;offen roorben, gefangen genommen, bie gclbt* ©aalten bi# in

bie jDörffcr poussiret unb tierfolget, mit benen junachft bei; fia) gehabten

40 £ufaren, auf bie, in benen £)örffern fajon $u ^ferbe getoefene atoeu

große $auffen Dragoner, unb Cuirassierer, eingej)auen, felbige in Unorb*

orbnuug gebraut, unb enolia) gar fortgejaget.

3nbeffen nahm ein Xtyii Unferer Infanterie üorbefagte £)orffcr in bie

D)iitte, brang in bie £öffe ein, unb mürbe bem jeinbe fe^r großen SIbbrud)

get!)an Ijaten, fa(§ berfelbe nicht (Gelegenheit gefunben hatte, tjinten aus

benen £offen, fid) ju retten, unb ba$ loeite ju fudjen. Doo) f)at er 18 £obte

in benen $5orffern liegen laffen, unb bie Unferige Jaben bou ihnen 30 ge-

fangene, t$ei(8 Cuirassierer, theiS Dragoner unb #ufaren $u ©lafc ein*

gebraut, bahingegen oon bem Ofofe'Men Commando nur ein Mousquetirer

unb ein $ufar geblieben. $)ie Mousquetirer öon benen Unferigen jogen

bei i^rer retour noch ©lafc gröjjtentbeils mit rotten unb blauen gufaren*

üflanteln betreibet, unb mit Cuirassierer 2abd unb £af$en umbjpannet,

roelojeä aitcz ftc bem geinbc abgenommen, bafelbft ein, unb oon Unferen

£ufaren finb aujjerbehm einige 60 feinblia^e $ufaren**ßferbe erbeutet worben.

(gej.) v. Podewils.

C. gortfefcung ber Stntcrcampagne unter SRarlgraf Äarl.

gürft Seopotb hotte, felbji unsufrieben mit bem, toa« er geleiftet, unb

übeebieä burd) (jäuölidjcn Kummer niebergebeHgt, nrieberbohlt um Gmtbinbung

oon Dem ßommanbo in <§a)lefien gebeten. $)er Äonig übertrug es (Snffruction

oom 2. gebruar 1745) bem ®enerat flttarfgraf Äarl, beffen jüngere ©rüber

Biebrich bei IVoUroifc, ©ilhelm oor Sßrag geblieben toaren. Unter ibut

ftanben bie Corp« oom ®en. o. 9taffau in £roppau, (Sen.^Dl £autä)armon

in ber $egenb oon 93rieg unb <£ofel, <&en.*& o. tfehtoalbt, ber naa) ber

©raftfojaft ®tafe Vorbringen foüte.

Mit biefem ©ea)fel be« ßommanbo« erhielten bie fcinge in ©djlefien

rafdh einen befferen ®ang. £>er äönig f*rieb bereite am 15. geb. an ben

Üttarfgrafen eigenhSnbig: votre arrive'e se signale d'abord par des succes

heureux; vous n'avez qu'k maltraiter beaueoup Tennemi partout oii

•) 3m ßjtract: oon ber feinMichen tfufarciuftetbroachte.
igitized by Google
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il fait Timpertinent, ou bien oü il convient ä nos interets de h
deloger, et je suis sür que nous Taurons k hon marche.

25on biefcn ©efetften be« gebruar, mit benen bic feinblt<$e 3noafto:i

griinblitfcft ou« ©Rieften gurücfgeworfen würbe, werben im golgenben nur

biejentgen $3eri$te mitgeteilt, bie ou« bem Giabinct ben $3erlinifcf>en 3«tunge;i

übermittelt worben ftnb.

Den erften fenbet Cridjcl an "ißobewil« am 14. gebruar, er fugt &ingu:

„Ob (5. <§. für notljig era^ten, bog fold&e« detail &ier ober ba @. ftgt. ÜR.

Intention naefc mit einigen couleurs releorrt werbe, folcfceS mu§ gu Dero

Öutfinben au«fefeen, inbem in biefem facto ni$t« anber« al« bie purt

2Bal)r&eit, wenigften« fo wie in bem 53erio}t befinblia} gewefen, fonbern einigen

3ufafc entgolten ift." (Sinket fenbet am Jage barauf 15 gebr. einen weiteren

Qettyt ben er „auf @. SÄ. 23efefcl au« be« ®rafen Sfaffau- Rapport in

@il gebogen" ; ber Äontg befehle folay« ben 3 e <tun9en / au4 benen bie im

$eid) gebrueft werben, mitgut&eilen; „<3. SR. ftnben fol$c« um fo nötiger

im 9?eia), weil <Sie glauben, bag foltje« nic&t nur bafelbft eine ^mpreffion

mannen, fonbern and; per indirectum bic SBerbung allba factlttiren wirb."

Sufaßiger Seife geben biefe beiben Senate anlag, einen weiteren (Sin*

Mief in ben ^ufammenfjang tyre« Urfprung« gu n)un. (Sieget färeibt an

^obemil« am 19. gebruar: ©er äonig wünfa^e morgen eine furge Delation

über biefe Vorgänge an ben SWarfcjaH 9?oaiüe« gu fenben, unb beauftrage

*}?obcwil« einen folgen gu oerfaffen; „i$ würbe nid)t ermangeln folcfce« felbft

Ijicr tfyun gu laffen, bafern id) bie erften Delationen, ba fie nur in bie

geber eiligft bictirt &abe o$ne Slbfc&rift baoon gu behalten, gm*

£anb fcatte, au# fonft nieftt für $eut mit einer etwa« ftarfen ^pebilion

a^argirt wäre." Sllfo (5id)el $atte biefe beiben «Beriete bictirt unb gwar

nac& ben au« ©Rieften cingefanbten Rapporten. 2$on tiefen liegt nur ber

9hffau« Dom 10. gebruar t»or, er ift oon SBinterfelb getrieben unb gnm

£(jeit wörtlich in bem £)ictat Cria^el« wieber&olt; gum SBergleia) btene folgenbe

©teile au« ffiinterfelb« 93eri$t:

ffSngtoifcften bei bem Dielen (Schnee unb Degen waren alle SBaffer über

bie 2ttaagen angelaufen unb befonberö bie Ober fo grog unb impaffabel

uon ber <2ri«fa&rt geworben, bog bie meifte öagage, fo fie Dörfer föon weg*

gefaxt, in bem Saffer unb Sfloraft oerblieben unb Don ben 2200 3»ann

foöiet man jefct weig, m$t 50 bur^gefdjwommen; bie anbern fifcen alle gu

^ferb unb gu gug wie bei einer ©ünbflutfc auf ben Säumen Mügeln unb Hammen
unb ftaben biefe 9(a#t fo im Saffer ftfcen müffen, bog fte Weber oorwart« no#

rücfwart« tonnen. @en. 9D?üna>w Ijat Öeute mit ßajjnen Brettern Seitern Jer»

cu«gef$icft unb bie Gommanbo« $aben fefcon über 300 eingebracht" u. f. w. *)

*) 2>iefer im Strdjto bc8 ®r. ©en.« Stabe« aufbewahrte S3ert(%t „Delation Don bei

CSinna^me ber @tabt ^atibor buraj ben $crrn ©en..?ieut. ö. 9Zaffau" ift ooQflanbig in ber

3^Urtfa^en 3eitung öom 13. gebruar 1745 abgebnuft.
Digitized by Gc
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SMefe beiben <Dictote (5i$el« bat 3(gen ju einem SIrtifet uerfömol3en,

ber in ben 3eitungen tjom 16. gebruar abgebrucft ift.

golgen bann bie 33eri<btc über baß ©efeflt bei $(omnifc. (5id)e( fenbet

wie er am 17. gebruar fdjreibt „auf 53cfc^I ©. 2tt. beß äönigß bie Delation bic

nacb ber üon bem beut ongefommcncn Courier beß ©en.-8. £ebn>atbt über

braebten ^aebriebt üon bem (9efecf)t gemalt morben ift, jur 3J?ittbeitung"

on bie 3 citungen unb an bie ©cfanbtfcbaften. ©er Don einem ©Treiber beß

GEabinetß gefebriebene 2lrtifel roirb obne nennenßroertbe SBerönberung in ben

3eitungcn oom 18. gebruar abgebrutft; eß wirb na<b bemfelben bie fron*

äöfifebe Ucberfefcung angefertigt, bie öon ber £anb eine« (gelehrten (roabr*

föeinlicb beß 92aube ber bamafß £ranßtateur war) gefebrieben ift.
—

Grinige läge fpater fommt bann ber außfübrlidje 23erid)t Sebroalbtß an ben

ifünig (iral)r[cbfinlid) bie relation d'expedition dans le comte de Glatz.

. . . dresse" par le Colonel de Buddenbrook aide de camp general

de S. M.); au$ Oon biefer wirb auß bem Sabinet ein (Srftact an baß

3Winifterium gefanbt, ber in ber 3citun9 öom 23 - Sebruar gebrueft unb

jugteid) son berfetben #anb wie ber toorberige Jöericbt inß franjoftfefte über*

fe»t ift.

XVUI.

Sitte ^otöbam 14. ftebruar nad) «erlin gefanbt. 1
)

©eitbem bie unter bem Commando beß gürften üon Slnbalt in Ober

<5cbleften geftanbene Trouppen, naa^bem fie ben geinb auß Neustadt,

Jaegerndorff Troppau unb ber Ortfjen $uvücfgejaget, *) unb fid) über baß

©ebürge nad) Wabren ju jieben gelungen, aua) erftermelbete Trouppen

barauf in bie ibnen angenMefene Sinter Quartiere gegangen, ift ber Ortben

nitbtß fonberlidjeß rociter oorgefaflen.

£a aber ju Oppeln unb in ber ©egenb berum anno* ein feinMicbeß

Corps oon 4 ä 5000 3Jiann Ungorifcber Trouppen, unter Commando beß

General ®raf Caroli, gefianben, unb man notbig gefunben bot, aud) folebe

toon ba $u delogiren unb bie <5tabt Oppeln roieberum ju occupiren; <§o

') 3Iö«t Qiebt bem Ijieniad) gemadjten 3eitung«artifet bic 2)atirung ©erlin ben

16. gebruar, unb fügt für ben Bbbrud In ben 3«ttungen binju: „$or treten $agen b,at

man wieber fotgenbe 'Jiadjridjten aud ber ©durften erhalten.

§anbfd)riftlid) 1. SDafl 2)ictat öidjelö. 2. 2>ie in ber Äanjtei gemalte Jlbfdjrift

für ben $rud, in ber biefe unb ba« jtocite 2>ictat <5i<bel* JU einem Ärtifel ju*

fammengejogen ift.

Oebrudt in ber §aubcf(ben unb 9lübigerftf)en 3«>tung Dom 16. ftebruar. au(b

franjöftjd) ift nid>t nutjr $u erfef/en.

2) 3urüdgetrteben im 2)rurf.



138

fjat ber General Major v. Hautcbarmoy ben 24. January bte beüben

Grenadier Bataillons bon Hertzberg unb v. Goltz ncbft 100 £>tifaren,

unter Commando be« Obriften v. Podewils nao) Oppeln commandiret;

2luf beren Snrücfung bann ber geinb ft$ überall auf ba« eiligfte retiriret,

unb ob jtoar beö bem Softer Czarnowants gebauten Bataillons bte passage

über eine <8rücfe burc^ ein Commando oon 600 feinbltdjen #ufafcren dis-

putiret »erben wollen, fo Ratten ft* biefe, fobatb gebaute beöbe Bat-

taillons angerütfet, mit £interlaffung 6 lobten unb einiger Blessirten fo*

p.teia) mit ber glucfct sauviret 1

), unb en faveur ber einbreajenben 9?aä}t in

bte junadjft gelegene ^olfcungen geroorffen, fonber
2
) baß mir unferer <Seit§

ben geringften SBerluft baben gehabt Ratten, ©orauf benn auß gebaute

Bataillons, mit anbred)enbem Jage barauf ifjren March roettcr fortgefefcet,

unb bie ©tobt Oppeln, ua^bem ft* bte barin gelegene 600 2)?ann Ungerföe

Infanterie Dörfer auf ba« fa)leuntgfte fcerauSgejogen, ben 25. toieber befe^et

Gaben.

SÜBann aud) bte 92ac$ri#t etngelauffen, ba§ außerbem annoa} ein Troup

ber Ungerfctyen Insurgenten fiefc in ber Oegenb bon Bernstadt, Canstadt,

Creutzburg unb Rosenberg aufgeholten, unb auf bem platten tfanbe in

benen Dorffhaften, bura) ^lünberungen unb bergletaVn, bicle Excesse

berübeten; @o ift ber Obrifte v. Schwerin bon ber Guarde oon öreßlau

au«, badin commandiret worben, um biefe« 53olcf gtei$fal« oon bar weg

jujagen; welker benn and) baoon fia) bergeftalt tooljl acquitiret f>at, baß

nat&bem er 120 Wann ber ©einigen auf ©glitten gefegt unb mit bem

übrigen Commando gefolget, um bte Stabt Creutzburg toon ber Dom

geinbe angebro&etcn 33ranbf4afcung unb 'iflünberung ju sauviren 3
) mtfct

nur gebauten Ortlj, in toel^en fieb bereit« 200 Ungerfcfce Insurgenten in

ber SBorftabt fefjen lagen, bon ber angeboten ^lünberung gerettet, fonbern

aud) ben geinb foroo&l oon Creutzburg a(« auö Rosenberg unb wo ber*

felbe fonften ber Crt^en l)erum geftanben, überall fol^ergeftalt delogiret,

baß berfelbe in ber größten (Splferttgfeit unb naa) Der fdjiebenem gehabten

95erfufr, pc$ über Lubenitz naa) Plesse unb naaj bem Teschenföen ju,

ju retiriren gelungen toorben.

2lu« Glatz (jat ber Gen. Maj. unb Commendant la Motte Fouque

gemelbet, bo§ nadjbem er beftänbig continuire ben im ©lafoifcben berura

liegenben geinb ju alarmiren, er buvd) ein ben 4. bi.feS Uionat^ au«gc

f(bicfte« Commando, ein in benen ^uneedft ben einanber gelegenen Dorffern

Ober* unb Weber < Hansdorff geftanbene« Commando Don 600 fetnbltc^e

£ufaljren, überfallen unb fceraußjagen laßen, bet) metcr)er (Gelegenheit ber

geinb außer benen Blessirten an bie 50 £obte befommen, unb 6 ©efangene

J
) ralvirt im 2)rmt
2
) otme im Srntf.
3
) retten im 2)nuf.
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üon ifcnen jurflcf nadj ($(afe gebracht morben, babeu ba« au«gefd)i<fte

Commando nic$t me&r al« einen lobten, unb 1 Unteroffizier unb 4 ©emeine

blessiret befommen.

6onften !

) §aben ba« in Ober*<Sa}(efien anjefco commandirenben Gen.

Lieut. Stfarggraf Carl Jodetten, unter ben 10. biefe« gemefbet, ba§ naaV

bem ber Gen. Lieut von Nasssau oon Troppau au« uaefc Ratibor

marchirer, um bie in gebauter 6tabt unb ba^erum, unter bem Commando
5eS General ©rof Esterhasi annoo) fteljenbe Ungerfcbc Trouppen ju

delogiren, gebauter Gen. Lieut. oon Nassau burej feine roofjlgemactjte

Dispositionen bie feinbU^e Trouppen in Ratibor bergeftaft angegriffen,

baß er nietji nur fia} oon Ratibor bemeiftert, fonbern au$ äugfeia) 350

Sfrriegeö befangene gemaetjet, beren benn auefc, ba ber getnb mit einer un*

bef4reiblic$en preeipitance fict) retiriret, üon 8tunb ju »Stiinb $u 20 unb

meljr, annoctj eingebracht mürben, fo, baß bie eigentliche Slnja^f ber ®efan*

genen no$ nia^t ju melben ro5re. Saut $(u«fagc biefer befangenen fott ber

3«inb fictj mit fötaler consternation au« Ratibor retiriret fyaben, ba§ Don

t$m in ben junea^ft belegenen 0bcr-8tro^m Aber 500 Stfann oerfoffen tofiren.

XIX.

Hu« $ot$bam ben 15. ftebruar nad) Berlin gefaitM.*)

9iac|bem ber Gen. Lieut. oon Nassau öon Troppau aufgebrochen

unb ben in einem £)orffe 9?af)men« Radun, jenfeit« ber Mora befegen,

ftetjenben geinb surpreniret, §at (5r fonber 3*itoertuft feinen March barauf

fo eingerichtet, ba§ er folgen gerabe naa) Benneschau, Hültschin unb

Oderberg ju, dirigiret, um

1, ben geinb im SttäcirenfaVn ©ebflrge oon Troppau be§er abut»

jictjen,

2, bie Lieferung ber oom geinbe pro Februario ausgetriebenen

Fourage h 30,000 Rationes unb Portiones ju öerfjinbern, Hültschin,

nebft Benneschau nnb ba« vSd)lo§ Oderberg iu befefcen, mithin ba« 9anb

baburetj oon biefer @eite oon allen feinblidjen Incursionen ganfc fret) ju

maetjen; ©o ift fotcfje« biö jum 8. biefe« atte« glücflid) üon ftatten gegangen;

roorauf ber Gen. Lieut. oon Nassau ben 9. biefe«, naefcbem er Sage«

l
) $a« ftolgenbe btö gum £<f)Iuf} ift auf 3(gen« SJeranlaffung fottgetoffen „n>ei( ba«*

jenige wa« üuf bet lefeten Seite be« erjlen au« ?ot«bam gefommenen ©ogen« ftefu", in

bem stoeittn fld) umbettete.

*) 3fgen tterfömifgt biefen ©eri^t mit bem t>or$erge$enben o^ne beffen ©<$fu§; er

idjaltet f)ier ein: „9*ad> neueren Wadjrityen au« ber 8ä)leficn jufolge ift bet geinb nun»

me^ro quO) au« Ratibor »erjaget toorben, Worüber fofgenbc fÄtlatlon eingelaufen."
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norfjcu bie Nachricht erholten, bog ber geinb feine Garnison in Katibor

bor 2 Jagen big 2000 Sflann Banduren unb 1000 £ufabrcn oerftarfet,

unb Mine madjtc [ich bafelbft tapfer ju wehren, Don Hültscbin nnb ber

®egenb au«, mit ben ben fta) ^obenben 5 Bataillons unb ben 2 Regimen-

tern oon Bronikowsky unb Natzmer £wfahren, gerabe gegen Ratibor

aufgebrochen, unb bie 6aa)e bergeftalt wohl concertiret hat, bag fein untere

(jabenbeö Commando Nachmittag« gegen 4 U[;r ben einer f leinen Capelle

o^nfern Ratibor jufammen gefommen; ber geinb hatte bereite feine meiften

^ufaf/ren unb Banduren au8 Ratibor oor bie SBorftabt gebogen, unb fing

an unfere avantgarde $u chargiren, meld)e$ ihn bodj fo fc^lcc^t reussirete,

bag er g(etdt) ©cfangene lagen muftc; £>a nun bie festere Bataillons jiem^

lief) heran waren, attaquirte ber Gen. Lieut. Oon Nassau ben geinb fo^

gleich in ben SBorftabten Oon aßen 3 Sporen, welker barüber alle contenance

oerlohr, unb fich mit folcjer preeipitation in bie (Stobt retirirte, ba|

unfere £ufahren, fo ifyn fein- hifcig folgeten, mit bem geinb faft jugleich in

bie ©labt famen, ba benn oon bem geinbe in ber 3 tobt 350 2Wann ge-

fangen worben, ba$ übrige aber entweber niebergemachet würbe, oberfegleich

bie \$U$t ergrief, unb fi<h über bie Ober*33rücfe in grögter confusiou

retirirte, ben welker (Gelegenheit benn, ba bie 53rücfe brach unb bie Ober

oon bem Dielen ©chnee unb Wegen fejr angeworfen, auch wegen be8 (fyf«

gange« faft iropassable geworben, e« gesehen ift, bog oon allen benen

3000 3ftann nicht 50 bura)gefa)wommen, fonbern über bie 500 Sflann barin

oerfoffen finb, alle bie übrigen aber tt)eil$ ju ^ßferbe, tljeite ju Jug gleich

bei) einer <Sfinbflutt), auf ben ^ügeln, Dämmen unb Baumen ftfeen, ohne

weber oor nod) rücfwartö fommen ju tonnen, welche burch ^erbengefa)aftte

ftäljne, Fretter nnb Seitern unb bergleidt)en ©eratlje oon unß gerettet, unb

bura) Commandos 1

) eingebracht Werben; S3?ie benn beren fa)on ben 10. biefc*

über 300 ju Ratibor eingebracht worben, unb wa$ nicht oerfauffen will,

oon fetbft jurücffommen mug. Die Bagage welche ber geinb oor Änfcog

ber attaque gleich oorauS weggefdjicfet, ijt mehrenlheilS im ©affer unb

Sttoraft geblieben,
2
) unb Oon benen S3auern geplfinbert.

Die 3 C '* fonften gebachten Gen. Lieutenant nicht oergonnen wollen,

alle« oovgebachte accurat ju befchretben, fo aber oon benfelben noch nechftfn*

gefchehen wirb.

J
) %m 2>nitf: burd) bie Commando.

*) 3m 2>rud: fledcn geblieben.
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XX.

SÖerlin, ben 17. fcebruar 1745. 1

)

SRacdbem @r, $6nig(. 20iatj. in ^reugen ic. bor gut befunben baben,

bero General Lieut. von Lehwald ju beorbern, mit einigen Bataillons,

audj einigen Esquadrons £ufaren, nncfy bem Glatzifcden gtt marchiren,

umb bie bafetbft auf bcm platten tfanbe, unb in ben fleinen Sta&ten biefer

@raff<(>a[t fta) geit&er in considerabler Spenge eingebrungene Ofterreid)ifo5c

unb Ungarifa)e Truppen ju delogiren, unb ba« Canb bouon ganfelicb ju

befreien; fo ift gebauter Gen. Lieutenant, ben 9. biefeö mit bem i&in«

baju anoertrauten Corps, ber (Segenb Don Patschkau ou£ aufgebrochen,,

unb ba Crr bety feinem (Sinmarfa) in ba$ Glatzifcfce, bie betoben £)ovffer

Ober* unb 9}ieber*Johannsdorff toon bem geinbe ftarf befc^et gcfunben,.

bat er folgen fofort gu« biefen $)örffern delogiren logen, unb oorcift fein

quartier borin genommen; beto roe(a)er {Gelegenheit er feinerfcits feinen

ä^onn uerfo&ren, ber geinb hingegen oerfdjiebene lobten unb blessirtcn

befommen, fo er mit fieb t)intt>eggenommen. (5* fcoben borouf bie feinbli^cn

Trouppen im Glatzifcben, ouf erhaltene ^ac^ric^t oon bem Slumarch befc

Gen. Lieut von Lebwald, ftcfy fofort naa) ber ©egenb oon Landeck

unb Habelscbwerd jufommen gebogen , beren Slnjo^l einige Desertcurs-

ouf 16/m 2Jfann ftaiä mocfjen trotten, fo ober anberer 2lu*fage nad)

bi« 12000 3)iann ftaref geroefen fetm foüenj »eS&alb bann ber Gen. Lieut.

von Lebwald fofort feine Disposition gemacht, um ben geinb aufaufueben,.

unb benfetben roo er i(>n fänbe ju attaquiren.

©egen beö baoon erfolgeten glüeflieben Success nun ift &eutc 33or=

mittag ein mit oorber reitt)enben bfafenben Fostillons, oon metyrermeloeten

Gen. Lieut. von Lehwald abgefertigter Officier, alt)ier angefommen,

meiner an @r. Äönigl. WlüX). bie angenehme
v
3t a c$j vid;t überbraebt, bajj n a d;

bem Gr, ber Gen. Lieut. von Lebwald, ben 13. oon Weber« Johanns-

dorff aufgebrochen unb bis SlttAVoltersdorff gefommen feto, er Jage« barauf

früh b°n bar weiter, unb gerabe gegen ben geinb ju, marebiret feto, toeteben

er bann beto bem Dorffe $(omnifc, nafce an ber 6tabt Habelscbwerdt

belegen, auf einer 2ln&u()e bereit« aufmarchiret unb fet)r Dort^ctl^afft postiret

') ^antfc^riftlif^ 1. toon berfelben #anb, bie ba« 2)ictot <&i$t\Q toom 15. gebruar

getrieben f)at. 2. 91bf<^rift für ben 2>ru<f öon einem eojreiber ber Äanjfei. 3. $ranjöfifd)c

Ueberfefcung toon SflauM $anb.

©ebrueft in ber $anbefd)en unb «übiger^cn 3eitunfl toom 18. ftebruar.

gransöfifd) ein befonberer 2>rucf: Le Roy ayaat ordonoä u. f.
tt>.

3u ©runbe liegt „©^reiben eine« ftreunbe« an ©. Cr. ben ©encral toon btr

datoalerie unb ©ouoerneur toon 23rc«lau to. ©ubbenbrod, §abelj<f)ttoerfc*

ben 14. ftebruar," gebrueft In ber ®<$tefifcben 3citung toom 20. fcebraar 1745-
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flefunben, ba biefer nld^t nur bic avantage einer mit Q3üf<ben unb §tdtn

Geworfenen 2lnfyo()e gehabt, fonbern überbem nod) einen fcfjr difficil ju

passirenbcn 33ac& üor fi# gehabt, au$ fonfien feljr gute contenance galten

jn motten gef^ienen.

^ocftbem aber me&rgebaa^ter Gen. Lieut. von Lehwald aller fot^cr

23efd)merli<$feiten o&neratbtet, mit feinen brto ftc$ gelobten Bataillons 'nnb

£ufabren toorermefoetcn befa}werlid)cn 23aa5 juförberft passiret, unb barcuf

ben SBerg fcon unten &inan gerücfet, ijabe ör ben geinb fofort attaquiret,

unb folgen nad) einem geuer ton ofjngefe&r IV2 (Stunben Doffig übem

$auffen getoorffen, oon felbigen 4 Canons erbeutet, aua) enbli$ fetbtgen

burtb eine feljr fdjleuuige glucfct ba3 gelbt ju räumen gejwungen.

Da« fctnbtic^c Corps fjatte nadj Slnjeige ber (befangenen au« 12

Battaillons regulairer Infanterie, au§er ber babet) befinblidfen Cavallerie,

$ufaren unb Croaten, fo in groger 3fl enge babeö gcrocfen, bejtanben, unb

wäre üon ben Generals (Sraf Wallis, Luchesi unb Hülffreieh comman-

diret worben.

De« geinbcd 23erluft mflfte fef>r considerable geroefen feün, weil ber

3Bal)( ^lafc ftavcf üoller lobten Don iljn läge, beren man in ber &ji fiber

bie 900 rennen fonnen, außer benen blessirten, Don welken ber geinb

jeboß Diele mitgenommen.

%n (Sefangenen ljabe er, ber Gen. Lieut. von Lehwald, wenig be*

fommen fonnen, inbem ber geinb ft# Mr e^9 unD m Doüem Sauften

retiriret, babett aber boä) feine fe&r eilfertige retraite, bur$ bie bep (l#

gehabte Diele ^ufa^ren, fo benen Unfrigen an ber Qaty f*&r fIQrf W**
legen gewefcn, becfen laffen, fo ba§ bie Unfrigen im 9?ad}fe§en feine (Selc*

genljeit gehabt Diel (Sefangene ju madjen.

Unferer (Seit« feD. ber Obrifte b. Gaudi Scblichtingfäen Rcgts.

<jlei$ $u Anfang ber Actian geblieben; 3Ba« fonften etwa no$ Don benen

Unfrigen an OfHciers unb (Semeinen geblieben ober blessiret worben, baoon

Gatte bie 3eit nidjt leiben wollen, bie Slnjabl genau gu metben, fo Diel fönne

(Sr aber Dorlauffig Derfi(6crn, bag ber 93crluft Unferer ©eitö fe&r geringe

fen. Der geinb Ijabe ficfc auf Mittelwalde retiriret, Don wannen abeT

fola^er nea^ftenS delogiret werben würbe.

Uebrigenö fönne (£r bie gute contenance nnb Bravoure, Welche fowojl

bie beöben unter ifyn commandirten Gen. Maj. v. Bosse unb v. Polente,

al$ aucb Dt« fammtlia)e Officiers unb (Semeine feines untersten Corps,

Don Anfang ber Action an, bi« ju beren (Snbe, bezeiget, nic^t genugfam

rühmen, wie bann aüerfeits nia)t$ mefjr wünfcbeten, alt ben geinb net^ften»

nocfcmafjlen anjutreffen unb benfelben fernem $bbruc$ ju t^un.
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XXI.

©etlin, bcn 23. gcbvuor 1715.')

23on ber bei £a&elf<hnjert im ©lafcifchen om 14. b. üorgefaüenen

Slction ftnb nach ber Slnfunft M testen (SourierS noch folgenbe befonbere

Umftänbe gemelbet foorben. $)a§ bie bafelbft gefc^lagenen Oefterreicbjfchen

Xvuppcn faft nod) einmal fo ftarf geroefen al8 bic Unfrigen, ba§ fte überaus

üort^ett^aft geftanben, auch bie Unfrigen anfänglich nom 53ergc herunter

attaquiret (aben, ba§ aber unfre Qnfanterie, nactjbem fotcfye unter bem feint»

(ic^en geuer ben ^lomnifeer 33ach unten am 5öcrge pafprt, ben geinb ben

$3erg hinauf attaquiret unb in bie giueht gefcblagcn, auch als folc&er auf

bem S3erge ftcjj in ben bapgen ©ebufchen toieber gefefcet, bennoch Don ben

Unfrigen abermat« hinausgejagt unb roeggetrieben roorben. X>afl feinbliche

(£orö$ ^ot in 10 SBataiüonä regulärer Oefterreichifcher 3nfonteric beftanben;

auf bem regten gtüget finb 8 Gröquabrontf (Suiroffierö, auf bem tinfen aber

bie übrige (Saoaleric unb bie fammtlictjen $ufaren poftirt gemefen.

Saut ber Don bem ®eneral o. Setjroalb nunmebjo eingefanbten fpe^ieQen

£ifte ber in biefer Slction gebliebenen lobten unb 531effirten pnb überall

an lobten nic^t mehr al« 1 Ofpjier, nemlia) ber Oberft ®aubi, nebft

20 Gemeinen unb an 23lefprten 7 Ofpcier«, 6 Unterofpcier« unb 130

©emeine, an ^ferben Don ben £ufaren aber 3 tobtgefchoffen unb 4 bleffiret;

wogegen ber geinb an lobten unb ©leffirten über 900 2Jhnn auf bem

^a^lpla^ gehabt, ohne bie \u rechnen, meiere ber geinb auf Sagend, fo er

Dörfer jufammentreiben (äffen, mitgenommen hat. 2(n (befangenen f)at

man unferer ©eitö au« ben im erftem Bericht angeführten Urfadjen bisher

nur 90 3Jcann gehabt.

MaQ SluSfage ber feinblichen 'Ocferteur« , tuelche an 3"fan^ic fotoojl

als au Guirafper« ^aufig anfommen, ift ber Oefterretchifche General

£e(ffrid) an feiner in ber Slction empfangenen ©leffur in ÜNittelroalbe ge*

ftorben.

D. S)tc ©efedjtc im grü^ja^r 1745.

griebrid) IL oerliefj am 15. sD?arj Berlin um pd) jur Slrmee nach

<Sc$(efien ju begeben; er hoffte bureb. bic mit (Snglanb eingeleiteten 93er*

hanbtungen ju einem grieben ju gelangen, beoor bie geinbfetigfeiten toieber

i) §anbfchriftUch 1. bon ^rciberS £anb. 2. granjöfi^c Ucbcrfefeurg bon

92anbe$ #anb.

®ebrurft in ber $aubefdjen unb Wübtgerf^cu 3eitung bom 23. ftebruar.

^ronjäftfeh in be]'onberem 2>rucf. 4.
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eröffnet mürben. $)o« erneute Vorbringen ber ungarifet>en Qnfurrection«-

truppen im (5nbe be« 2ttar$, bolb bie Dfacjricbt, bog bie öfterreiifciföe

2(rmcc am 5. Slpril bei Otmüfc Derfommett fein werbe, um in« ©lafcii&e

einzubringen, bie ©eforgnifj, bo§ augleia) bie ©acjfen über 33aufeen noa)

ftieberfcfjlefien einbrechen würben, nötigte tyn ftd) ju einem neuen getbjugc

bereit ju machen.

General be (a TOotte, ber mit einem Sorp« Gmbe 27?arj über bie Ober

bei föotibor gegen bie Jnfurgenten Dorgcfjn foflte, fanb fie oorruefenb ju ftarf,

um fie anzugreifen; fein ,3urüc!gei)en fteigerte nur i&re 3uderficht; fie brangen

bis SKofenberg Dor, jmangen bie fa^rooe^e ©arnifon bort bie ©äffen $u

preefen, nahmen aua) ben Don ftreufcburg anrüefenben <3uccur« gefangen,

befefcten biefen oon ber ©arnifon fcftteuntgft geräumten $tafc.

griebrtcf) IL übertrug ben 23efef)l be« (Sorp«, bon bem be (a Wette

abberufen mürbe, an ®en. Sftaj. $autcbarmon, fanbte if)tn feinen gtflgel*

abjutanten Oberft D. ©interfetb, ib.m jur £anb J» W*« 3n ocn gtonjenben

©efe^ten bei Ujeft unb ©rcfjftrelifc mürben bie ber ma^rifa^en ©renje

naljeftefjenbe Raufen ber Qnfurgentcn gefa)Iagen (12. 5lpriQ, bann Don ©tnter*

fetb unb Dberftt. oon ©Ortenberg auaj bie auf 9?am«lau norrüefenben

Raufen bei ?oInifa>©trbifc 21. Slprit au«einanberge{agt.

Dog inbeg feit bem £obe be« Äaifer« (20 3anuar) bie öfterreic^ifdjen

Erfolge in Sofern unb bie Söemüfjungen ber «Seemächte om Sflüncbener $ofe

ju UnterfjanMungen führten, bie mit bem grieben Don gügen (22 Äpril)

fc&Ioffen, bog fo ber junge fturfürft oon Öaiern bie 9Iöionj mit ^reugen

unb granfreiefc oertieg, machte ben Hoffnungen, bie griebrid) II. auf bie

engtifd)e 3Scnnitte(ung gebaut (jatte, ein (5nbe. Söereit« Anfang $pril §atte

er feine Struppen in ©Riepen fo jufammenrücfen taffen, bog in brei lagen

bie SIrmec bei ^atfeftfau Dereinigt fein fonnte; er ^atte bem gürften Secpelb

Don Dcffau 53cfefj(e gefanbt, ein ßorp« Don 10,000 Sflonn bei SRagbeburg

jufammei^ujicfjen, um gegen (Saufen unb $annooer bereit ju ftefjn. *Kit

bem <£nbe $pri( natym er fein Jpauptquarticr im tftofter ftamenfc in bitten

ber Santonnement« feiner Slrmee, unb erroartete mit Ungcbulb ba« Slnrücfcn

be« geinbe« über bie ©ebirge.

Sliiffaücnber Seife finben fia) über bie ©efedjte be« 2lpri( in ben Beten

feine «Beriete, bie at« officieüe bejeiefcnet merben fBnnten. £&ei(« über bie

Don ben 3nfurgenten geübten ©emattfamteiten, tljeil« Don ben genannten

©efea)ten uno mehreren fleineren <8c(}armüfeetn f)aben bie ©ertiner unb bie

<Sa)Ieftfa)e 3 c^ lin 9 ^uri c 9?aoJri(Jten; ofpetefler ©eife mirb Don biefen

Dingen nur in bem fo(geuben Schreiben ein fummarifa^er öerid)t gegeben.
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XXII.

Breslau ce 28. d'avril 1745.1)

Le gazetier de Cologne a 2
) trouvC bon d'inse'rer dans sa feuille

du 16 de ce mois, sous Tarticle de Vienne, une relation fort cir-

constancie'e d'un combat entre un corps conside'rable de nos troupes

sous les ordres du Lieut. Ge'ne'ral la 3
) Motte, et les insurgents qui

rodent dans une partie de la Haute -Siie*sie au delä de l'Oder.

Comme on n'en avoit point entendu parier ici, on s'est informe' du
fait, et voici ce que c'est. Le Margrave Charles, commandant les

troupes du Roi dans la Haute -SilCsie, ayant appris, que les insur-

gents, apres avoir recu un renfort, sous les ordres du Ge'ne'ral

Festetiz
,

s'attroupoient aux environs de Ratibor, ordonna au Lieut.

Ge'ne'ral la*) Motte, de prendre 3000 homines d'infanterie des rtfgi-

ments de Schwerin, Haack, Blanckensee et Hauteharmoy, avec 900

hussards de Malachoffski, Ruesch et Soldan, de passer l'Oder a

Katibor, de chercher Pennen», et de l'eloigner de cette place, sans

mettre plus de trois ou quatre jours a cette expe'dition, en cas que

l ennemi ne voulüt tenir ferme, pour ne pas fatiguer inutilement les

troupes. Monsieur 5
) la Motte exe'cuta ses ordres, il trouva bientot

les Hongrois, qui voltigeoient autour de lui en plusieurs corps dif-

ferents. On ne s'est pas informe' au juste de leur grand 6
)
nombre,

parce que cela importe peu. Nos troupes, pendant trois jours, 7

)

firent tout au monde, pour fixer l'ennemi, mais jamais elles ne

purent le joindre. II s'e'loignoit ä mesure qu'on s'approchoit de lui,

si bien que de notre cöt4, il n'y a pas eu un seul coup de fusil de

tire pendant tout ce temps-lä. II est vrai que les Talpatsch et

insurgents en ont tire' d'autant plus h 1000 et 2000 pas, dont nous

avons eu un hussard de tue' et un canonnier de blosse, avec quatre

ou cinq chevaux de hussards. Voilä au vrai, & quoi se re'duisent

les 700 hommes, que le gazetier de Cologne fait mourir impitoyable-

!
) $anbfdjtiftft<f) 1. im Goncept bon ©offe $<mb, im ©djrcibcn lr.djvfodj corrigirt

öon berfelben $anb.

2. Äbfärift baoon.

©ebrucft in ber $aubef<f)cn unb föübtgerfd&en 3eitung Dom 1. 9Wai , franaö|ifd> in

befonberem 2)rutf 4.

2
) 3m dtmitpt toar erfl geförieben ayant.

3
) de la im 3)rud.

4
) de la im Srucf.

5
) Le General de im 2)ru<f.

6
) grand in 1 übergetrieben.

*) pendant trois jours in 1 übergef^rieben.
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ment. Monsieur la Motte voyant, qail n'y avoit uioyen d
?

aborder

rennemi, prit suivant ses ordres le parti de retourner ä Ratibor,

d'oü il dtoit venu. II y revint le 30 de mars, Sans avoir fait d'autre

perte, comme nous Pavons dit, que celle d'un seul bomme et de

quelques chevaux. La perte de Tennemi ne sauroit etre grande,

puisqu'il n'a pas juge* ä. propos de tenir.

Nous ne doutons point, que les nouvellistes (ftrangers ne soient

e*galement trompds sur les 1

)
petites affaires, qu'il y a eu pendant

le cours de ce mois entre nos troupes et Celles de la Reine de

Hongrie.

Quoique nous en ayons dejä fait mention dans nos feuilles, il

ne sera pas inutile de donner au public les relations exactes et

vraies des officiers qui y ont dte* pre'sents.

Affaire de Rosenberg. 2
)

Le major de Schaffstedt du regiment de Bronswic, dtoit en

quartier a Rosenberg, petit bourg dans la principaute' d'Oppeln, avec

212 fusiliers 3
) et 110 bussards. Le 8 d'avril il eut avis, qu'un corps

d'insurgents et hussards ennemis s'approchoit.

II envoya ses hussards pour le reconnottre. Ceux-ci für cur

bientöt aux mains avec Favant-garde des ennemis, laquelle ils pous-

serent vigoureusement, jusqu'a ce que le Gdne'ral Caroli parüt a

portee, avec environ 4000 hommes a cheval et 8 ä 900 ä pied.

Nos hussards se replierent sur Rosenberg avec perte d'un officier

et de deux hommes. Les Hongrois les poursuivirent*) jusqu'ä la

porte du bourg, d'oü le Major Schaffstedt los dloigna par quelques

coups de canon et de fusil. Iis attaquerent le bourg a plusieurs

reprises, pendant plus de quatre heures, mais e'tant toujonrs repousse's,

ils mirent le feu aux quatre coins du bourg, lequei obligea le

major d'en sortir avec son monde. II se forma en pleine campagne,

et s'attendit a etre attaque% quoiqu'il 5
) n'eüt presque plus de

inunition. Mais le Ge'ne'ral Caroli, apres Tavoir entoure' 6
) de toutes

parts, lui envoya un trompette pour le sommer de se rendre ä dis-

cre'tion.

Sur le refus du major, il lui fit offrir
7
) par son aide -de-camp

une capitulation, laquelle fut conclue en sorte, que le major et son

*) 3m (Soncept »ot crfl sur les autrea petites getrieben, bann autres gcjlri^cs.

2
) pour ce qui est de 1' im 2>rucf ift 3ufofc in 2 öon ^Pobetoit« §<mb.

3) ©o corrigtrt ba« (Soncept ba8 jucrjl gefdjricbcnc d'Infauterie.
4
) 2)o« Gonccpt ffrci<f>t bog erfl Ijtiuugefügte vivement.
5
) 3m (Sonctpt ift ber ©ofc quoique .... munition an ben ftonb getrieben.

f
) ©o im (Soncept übergef^rieben für le fit entourer.

7
) ©o corrigtrt im Soncept für lui envoya par.

Digitized by Google



147

monde ne serviroit pas contre la Reine de Hongrie dans un an,

qu'il rendroit lcs armes', les chevaux de hussards, et les deux pieces

de trois livres, qu'il avoit avec lui, qne les officiers garderoient

leurs e'quipages, et que du reste ce ddtachement se retireroit oü il

voudroit. A peine cetle capitulation e'toit-elle conclue, que Je Major
Hoffmann du meme r^giment de Bronswic, et le

1
) Lieut. Colonel

Devier du rdgiment de Soldan, parurent dans la plaine avec 108

fusiliers, une piece de campagne 2
) et 90 hussards venant de Creutz-

bourg, pour secourir le major Schaffstedt. 8
) Mais ils furent entoure's

dans un instant, et apres avoir tue' une trentaine des ennemis, ils

furent obligc's de se rendre prisonniers. Le Capitaine Meseberg 4

)

y fut tue\ avec deux ou trois hommes. On dit que ce secours s'est

rendu aux memes conditions que le premier dtHachement, et que

Tennemi ne lui a pas tenu parole.

Affaire de Strelitz. 0
)

Le Ge'ne'ral - Major 6
) Hautcharmoy et le Colonel Winterfeld 7

)

Adjudant- Ge'ne'ral du Roi, partirent le 10 d'avril de Ratibor, avec

une brigade 8
) d'infantcrie et 1200 hussards, pour tacher de joindre

les GCneVaux ennemis Caroli, Spleny et Festetitz au dela de 1'Oder.

Iis passerent cette riviere ä Cosel la nuit du 11 au 12, et se trouve-

rent le matin a portde du village de Slowentzitz, occupö par 4 ä»

500 insurgents. On de"tacha 500 de nos hussards, qui enleverent

la garde ennemie, et foridirent sur le village le sabre ä la main.

Les ennemis dtoient deja ä cheval, mais le Colonel Malachofski les

rompit d'abord, en sabra 60 a 70, et fit prisonniers un capitaine,

deux lieutenants, un commis de vivres, et 110 hommes. Le reste

s'enfuit dans les bois. On envoya les prisonniers a Ujest, et Ton

marcha en avant vers Strelitz. Vers les dix heures, on entendit

quelques coups de canon, a gauche. C'^toient 400 grenadiers, qiü

venant d*Oppeln pour joindre le Maj. Ge'ne'ral d'Hautcharmov,

e'toient attaquCs par le Ge'ne'ral Spleny avec 4 a 5 mille chevauxr

sans*) avoir jamais pu dtre entame'g, depuis deux heures. Le Colonel

de "Winterfeld se dötacha d'abord avec nos hussards, pour aller au

*) 3m Soncept ifl et le . . . . Soldan on ben SRanb gcfc^ricben.

*) une piece de campagne if% im Conccpt an ben SRanb gefdjrieben.

3
) <So im (Joncept corrigirt für secourir son camerade.

4
) le capitaine qni etoit avec lui im Concept, bcr 9lome fpäter bofür gefegt-

*) quant a V in 2 oon $obetoiIfl hinzugefügt.

') Le Major General de im Xnicf.

7
) de Winterfeld im 2)rutf.

8) avec 3000 h. d'inf. fjatte ©oü> auerfl getrieben.

9
) sans .... heures im (Sonccpt on btn $anb getrieben.
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secours des grenadiers. Etant arrive\ il attaqua les ennemis sur le

champ, et du premier choc les mit si bien en ddroute, qu'ils laisse-

rent 126 hommes sur la place.

II prit trois ofticiers, Tadjutant 1

) du Ge'ne'ral Spleny, un trom-

pette et 206 hommes, avec le bagage de plusieurs ofticiers. 2
) Les

nötres eurent deux hommes de tue's et trois blesse's. Deux heures

apres cette action, le Colonel Malachofski fut malheureusemcnt Messe

par son domestique, dont le fusil se de'banda. II en est mort depuis.

Affaire de Wirbitz. 3
)

Le meme de'tachement, sous les ordres du Major- Ge'neral

d'Hautcharmoy et du Colonel de Winterfeld, continua de deloger

les ennemis partout oü ils se presenterent. Le 20 d'avrii on

trouva 22 compagnies dans un village nommd Wirbitz. Nos

patrouilles ayant chass(5 les leurs, ils se mirent ä cheval, sortirent

du village, et se formerent dans la plaine, ayant une cbausse'e

et un marais derriere eux. La plus grande partie de nos

hussards ayant passd le village, fondirent sur l'ennemi, et le

culbuterent d'abord. II en resta 84 sur la place, on prit un capitaint,

3 subalternes, 1 trompette, 2 mare'chaux de logis, 4 brigadiers et

102 hommes. Le reste se sauvant par les eaux et les marais, il

s'en noya une centaine, outre un plus grand nombre, qui abandon-

nerent leurs chevaux, pour se sauver ä pied. Nos hussards ont eu

ä cette occasion un homme de tuC et 4 blesse's.

XXIII.

Breslau ce 3 mai 1745.*)

Nous apprtmes hier que le Colonel Winterfeld ayant eu avis

qu'un corps de troupes hongroises compose* de Bosniens, Croates et

Licaniens dtoit venu du cöte' de Hirschberg 5
) pour y enlever les

Ue'pöts de fourrages, que les entrepreneurs de notre arme'e y avoient

!) ladjutant .... Spleny im (Joncefct an bcn 9lanb gefc^rieben.

*) avec .... Officiers im (Joncebt an ben SRonb getrieben.

3) Enfin pour ce qui regarde 1' bon ^obetoif« $anb in 2 beigegeben.
4
) Olmc weitere Ucberfärift.

^Qiibfd^riftti^ 1. Original bon ©0U} £anb (nad) SGMnterfefbe Rapport b. 2. STOot.)

2. Slbförift von edbjeiberS £anb.

3. 2>ie am 4. 3Hai Don (Sieget an ^obetuit* gefanbte abgriff,

©ebrueft ift biefer ©erid)t in ben ©erfiner 3eitmigen nid)t, obfdjon ®t$ef, Samern},

4. mal itjn an <ßobett>it* im Auftrag be« nönig« feubet mit ber Reifung $n

@. 271. 3ntention nadj gehörig ju bubliciren.

') venu ä Hirschberg in 1 ge[d)rieben unb berbtffert.
Digitized by Google,
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amasses, se mit en marche le 30 avril vers le soir avee huit com-

pagnies de grenadiers et un de'tachement de hussards pour aller les

chercher. II trouva les ennemis le 1 de ce mois h la pointe du jour,

campe's avantageusement. Une de leurs • patrouilles le de*couvrit et

donna l'alarme au camp. Quoique le colonel de Winterfeld suivtt

cette patrouille avec toute la vitesse possible, laissant les grenadiers

en arriere, les ennemis ne laisserent pas que d'£tre a cheval ä son

arrivde. II prit le parti de les attaquer sur le champ le sabre & la

main, les renversa, en tua un capitaine, un cornette et 116 hommes
outre ceux qui se jeterent dans les prdcipices, et fit prisonniers deux

officiers 14 bas.-officiers et 118 hommes. Le reste se dispersa dans

les montagnes et les forets, oü la plupart quitterent leurs chevaux

pour se mieux sauver. Les paysans qui dtoient aux Ccoutes, ont pris

bon nombre d'hommes et de chevaux, qu'ils amenoient encore a

tout moment au de'part du courrier, de sorte qu'on ne croit pas que

de tout ce de'tachement ennemi il se soit sauve 40 hommes. Nos
hussards ont eu *) 5 de blesses et trois chevaux tue's.

Breslau lo 8 de mai 1745. 8
)

Le GCndral-Major Rochow ayant e'te' chargd d'amener le 4 de ce

!
) ont eu un homme de tue, douze de In 2 u. 3 gefdjrieben unb toicber gcffridjen,

in 1 tote ber £crt lautet.

*) 2>lefe Uebetfd)rtft ift bon ^obctotl« $anb.

§anbföriftlid) 1. 2>er nad| Berlin gefanbte $ert$t bon ®en. «Mut. b. ©orcfc« $anb,

beffen Manien unterjei^net war, aber fo, bog er fount mefyr jn lefen, burdjfhidjcn

ift. 2>er ©eriäjt ift »erfaßt naä) <9.<3R. ö. ^o^oto'« «abbort $o&enbu>&,

4. Tlau 3Son beS ftönig« $anb an ben $anb gefcfjricben : at Ministerium et

gazetam.

Oebrurft in ber #aubefd)en unb föttbigerfcfjen 3«tan9 *om 13- Wal
Jranjöfifdj in befonberem Hbbrurf.

(Stnen fttoltfHfö feljr abweidjenben lert giebt bie (Sammlung ber Mem. pour

aervir p. 108. Ser il)n fo junty gemalt, ift ni$t meljr ju erfeljen, ba fid)

eine $anbfd)rift baoon nid^t met>r in ben Helen finbet. tiefer $ert lautet:

Breslau le 8 mai.

Le Major- General de Rochow, qui fnt chargo le 4 de ce mois d'escorter un

convoi depuis Jägerndorf jusqu'a Neustadt, se trouva hafcele toute la journee

par une cohue rres nombreuse d'enncmis qui le cotoyoient. Ceci merite bien

qu'on instruise le public des veritables circonstances de cette affaire.

Six cents chevaux des regiments de Cuirassiers de Gesler et de Rochow,

un bataillon de Borcke et trois escadrons de hussards formoient l'escorte

que commandoit le Major - General de Rochow, quHl avoit si bien disposee,

que malgre la grande superiorite des ennemis ils n'oserent attaquer 1*

«eibeft j. 3RiI.-©ocf)enbl. 1876. 11



150

mois *) un convoi de Jägerndorff ä Neustadt, et sMtant trouve' pendant

toute la journe'e aux priscs avec un gros de l'ennemi, on a voulu

informer le public des ve'ritables circonstances de cette rencontre.

600 chevaux de Gessler et de Bochow cuirassiers, un bataillon de

Borck et 3 cscadrons des hussards composoient Tescorte aux ordres

du dit GCneral, doot il avoit si bien dispostf, que Tennemi malgre" sa

sup^rioritö n'a Jamals pu entamer le convoi ni faire le moindre

affiront a nos troupes. A peine les chariots commencoient-ils ä

dcfiler jusqu'ä une lieue de Jägerndorff que les hussards ennemis au

nombre de 15- ou 1600 paroisaoient de tous cöte's, soutenus de 2

mille Pandoures avec quelques pieces de canon outre deux compagnies

franches et une troupe d'insurgeuts ä pied et ä cheval, qui tous

ensemble 2
) sur le rapport des prisonniers que nous avons faits, pou-

voient aller ä 4000 bommes. Leur dessein e*tant d'occuper le pont

et les hauteürs qu'il y a entre Roswalde et Dobersdorff pour disputer

le passage a nos troupes et couper ceux qui etoient poste*s en deca,

le ge'neral Rocbow y de'tacha fort a propos des hussards avec un

peloton d'infanterie qui arriverent ä temps et s'y maintinrent par-

faitement bien. L'ennemi cötoyant notre escorte 3
) fit attaquer et

fut repousse' partout; il y eut bien des coups tire's de part et d'autre,

cependant le convoi marcha toujours et le feu de Tennemi ne fit

qu'effrayer une partie des paysans qui abandonnerent les chariots et

convoi et ne purent faire aucun dommage a nos troupes. A peine est ce

qui les chariots etoient defiles ä environ une lieue de Jägerndorf, que 15 ä

1600 hussards ennemis, 2000 Pandoures qui avoient quelques pieces de

Canon, soutenus encore de deux compagnies franches, d'une troupe d'insnr-

gents a pied et a cheval, qui se montoit suivant le rapport des prisonniers

ä 4000 hommes qui se faisoit voir de tous cotes, concurent le dessein de

s'emparer d'un pont et des eminences qui se trouvent entre Rosswalde et

Dobersdorf pour disputer le passage aux nötres et couper meme ceux qui

etoient de ce cöte-la. Mais le Major- General de Rochow prevint tout cela;

il detacha quelques hussards et un peloton d'infanterie ,
qui firent tant de

diligence qu'ils y arriverent assez tot et sureilt bien s'y maintenir. L'ennemi

qui cötoyoit toujours notre escorte, fut. attaque et repousse par tout; quoi-

que le feu fut violent de part et d'autre, neenmoins le convoi alloit tcm

train et avancoit toujours. Le feu des ennemis ne produisit autre chose si

non que la frayeur saisit quelques paysans, qui abandonnerent les chariots

et se sauverent avec leurs chevaux dans les broussailles. Cette catastrophe

occasionna qu'on fut oblige d'enfoncer plusieur« tonneaux et d'en repandre

la farine par terre. Nous avons perdu a cette occasion 30 hommes tant

morts que blesses, mais l'ennemi en a laisse plus d'une fois autant sur la

place sans compter ceux qu'ils ont coutume de trainer avec eux.
l
) le 4 de ce mois ift übergef<$rfeben.

*) tous ensemble ifl übergetrieben.

3) cötoyant notre escorte ifl übergetrieben.
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se sauverent avec leurs chevaux dans le bois, de sorte qu'il fallut

briser quelques tonneaux de ferine qu'on jeta ä terre. Nous avons

eu une trentaine de morts et Messe's au lieu que l'ennemi a laisse*

au delä. du double sur la place outre ceux qu'il a trouve moyen de

faire empörter.

XXV.

de Breslau ce 21 Mai 1741. i)

Les dernieres nouvelles de la Haute-Silesie font mention 8
) d'une

action, arriv6*e le 18 de ce mois entre 500 chevaux du re*giment de

Wartenberg hussards et 2 ou 3 mille insurgents soutenus par une

partie du re*giment de Festetitz. 5
) Le Colonel Wartenberg ayant joint

ce corps ennemi pres de Creutzbourg, Pattaqua, le de'fit,
4
) le chassa

au delä du dit Creutzbourg et le poursuivit jusqu'a Rosenberg. II

en a tue" entre 100 et 120 et en a pris un capitaine, 5 Keutenants,

2 marechaux des logis et 92 soldats, outre leurs e'quipages, leurs

femmes et environ 3 mille florins en argent que ces Messieurs avoient

extorque*s aux paysans. Une grande partie s'est de"bande*e et9) sauvee

en Pologne. Le reste a joint le ge*ne*ral Karoli qui s'est retire* avec

son gros vers Ratibor.

La nuit du 19 environ 2 mille Pandoures et 500 hussards sont

venus attaquer la ville de Neustadt oü il y a un capitaine de nos

troupes avec 300 hommes. Iis avoient 6 pieces de canon avec eux,

moyennant lesquelles ils enfoncerent la premiere porte, ils rompirent

la seconde a coups de hache, le capitaine les laissa faire, mais

quand ils voulurent entrer dans la ville mdme, il leur Mcha le

feu d'un couple de pelotons et alla ä eux, la bayonnette au bout du

fusil, en meme temps que les soldats qu'il avoit poste's sur la muraille,

tiroient sur ceux qui Ctoient devant la porte. Les Pandoures

1) Dlute tocitere Ucbetförift

^anbfdjriftlicf) 1. Script ton ®oltj $anb, berfoßt auf ®tunb befl 9?apport5 bon

Dberft ©Ortenberg 16—18. 2Rai, unb bt9 Sa^itain Defterreidj

20. SWai.

2. 3lbfdjrift bie »acfj Berlin gefünbt ftmrbe.

(Sebrudt in ber #aubef(f>en unb SRübigerfdjcn 3«ttung öom 27. SWai

(Sin franäöfiföer 2)m(f Hegt nur öor in ben M6m. pour servir. p. 114.

2
) ®o!fc fetyrieb erft disent unb flridj et.

3
) Festetitz autre Hongrois Ijattc ©otfc juerft gcfdjricben.

«) le defit et »or juerft getrieben.

«) et .'Mt f*id ©»16 äuerd
D '9"lzed by G°°8le



152

desesperant 1
) de re'ussir abandonnerent la partie et se retirerent

eu confusion vers les niontagnes. Iis ont laisse 18 morts devant la

porte, et suivant ce que les habitans du faubourg disent, ils ont

amene 16 chariots charge's de morts et de Messe's. Nous n'avons

eu qu'un soldat de blessd ä cette affaire.

XXVI.

de Breslau le 24 mai 1745.*)

Les bonnes nouvelles nous viennent de tous les cöte's.

Le Hoi avoit ordonne' au Margrave Charles qui a commande

pendant 1" hiver les troupes de Sa Maj. dans la Haute - Silesie, de

lever le quartier de Jägerndorf pour Stre prSt ä joindre Parade

d'autant que cette ville n'est nullement un poste tenable. En con-

sequence de cet ordre S. A. R. marcha il y a quelques jours avec

son corps vers Jägerndorf pour en tirer la garnison. Le 20 de ce

mois il fut suivi par le re'giment de Zieten hussards. Celui-ci

ti ouva en son chemin bien des Pandoures et insurgents re*pandus

qui tachoient de lui disputer le passage. 11 se fit bientdt jour, en

sabra une centaine et joignit le Margrave ä Jägerndorf pendant que

quelques compagnies du re'giment de Bronikowsky qui dtoient venues

au devant de lui, attaquerent d'un autre cöte* un gros d'infanterie

hongroise dans un bois dont elles tuerent entre 70 et 80 hommes.

Le 22 le Margrave se mit en marche pour Neustadt avec toutes les

troupes qui sont sous ses ordres et qui peuvent monter k 8 ou

9 mille hommes. II n'eut pas fait grand chemin qu'il trouva deux

batteries sur une hauteur sous laquelle il falloit passer, et un gros

corps de 18 ä 20 mille hommes partage en differents postes. Oes

troupes dtoient Commanders par les Ge'ne'raux Esterhasi, Keil,

Festetitz et Spleny. S. A. R. sans s'inquie'ter poursuivit sa marebe

en de'tachant quelque infanterie pour se saisir du canon poste' sur

*) croyant ne förieb ©oH} juerft unb burd)ftri$ e«.

*) Db,ne Weitcrc Ucberförift.

#anbfd}riftlid) in gtoei Slbfcijriften , beibe oljac (Jorrectur; baß fte nadb einem

Goncept oon ®ott} gemalt ftnb, ergiebt ft$ au3 bc8 Äönig« ©^reiben an

<ßobetoU0 23. mai, er fenbe bie Delationen öon ^3rinj Äarl unb SBinterfetb, „wo

oon Öotfce ben auSjug madjet." ©oIfc mafye feinen ©eri$t anf ®runb bc*

Rapport« oom SRarfgrafen Äart, 9teuftabt, 23. 3Kai unb bet ^ö^ft anf$aufi$c

„Delation" SBinterfetbfl oom 22. 9Kai.

Oebrudt in ber $aubtföcn unb Dttbigerföen 3«tung 27. 2ttai.

granaöfiföer 2)ru(f liegt nur oor in ben Mem. pour semr p. 115.
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la hauteur; mais les ennemis eurent la pr^caution de les retirer ;\

temps. Peu apres l'arriere-garde compose'e du re'giment de Gessler

cuirassiers et de Louis Würtemberg dragons, fut attaqu(?e par un

gros de hussards soutenus par le re'giment d'Ogilvi et Francois Ester-

hasi infanterie. Le Major- Ge'ne'ral Schwerin suivant la disposition

du Margrave fit töte avec le re'giment du Prince Louis et sans

s'embarrasser des hussards donna töte - baisse'e sur le re'giment

d'Ogilvi, le renversa dans un instant, en sabra les trois quarts et

lui prit deux drapeaux; le reste s'enfuit ä la de'bandade. II n'en

serait point e'chappe' si le Major- Gdndral de Schwerin n'avoit encore

trouve* en töte le re'giment d'Esterhasi, lequel le couchoit en joue.

II en essuya la ddcharge, y entra tout de suite ä la tete du meme
re'giment de dragons et le hacha en pieces comme il avoit fait celui

d'Ogilvi. Sur ces entrefaites arriva le re'giment ennemi de Saxe-

Gotha dragons pour secourir cette malheureuse infanterie; mais

notre re'giment de Gesler qui n'avoit pas braute, le chargea si

vigoureusement qu'il fut rompu du premier choc, reuverse' et mis

en fuite apres avoir laisse* plus de 500 hommes sur la place. Le
reste des ennemis voyant ces Corps diffe'rents si maltraite's et ruine's

sans que notre infanterie s'en füt encore mele'e prit le parti de

sMloigner. S. A. R. s'arreta pendant quelques heures sur le champ
de bataille et puis continua sa marche vers Neustadt oü eile devoit

arriver le meme soir en conformitC des ordres du Roi. Nos troupes

furent suivies d'assez loin par les insurgents et hussards ennemis

sans en etre approchdes de la port(5e du canon. Les prisonniers,

entre lesquels il y a un capitaine des Dalmatiens, assurent que les

rdgiments d'Ogilvi, Esterhasi et Saxe- Gotha sont entieremen ruine's

et l'on peut les en croire aisöment puisque nous avons trouve* pres

de 1400 morts sur la place. Notre perte consiste en un capitaine

un lieutenant et environ 60 dragons ou cavaliers.

Ce succds est dü aux bonnes dispositions du Margrave Charles

digne de son aieul le Grand Electeur et ä la bravoure des deux

regiments que le Major - Göneral Schwerin a menes avec toute la

valeur possible.

Le mdme jour 22 de mai le brave Colonel Winterfeld que le

Roi vient de nommer General, a öte aux prises dans les montagnes

du cöte de Landshut avec le comte Nadasti. Celui«-ci h la tete de

6 a 7 mille hommes tant infanterie que cavalerie hongroise tout en-

re'gimente's, sans compter les troupes irr^gulieres, s'avan9a de grand

matin vers Msr. de Winterfeld lequel pouvoit avoir avec lui 2400

hommes, hussards et grenadiers. Malgre cette inegalite des forces

il marcha vers l'ennemi. Le combat s'engagea bientöt et dura pnV
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de 5 heu res pendant lesquelles les troupes de Msr. de Nadasti en

braves gens firent tout au monde pour mettre les nötres en confusion:

mais le feu de nos grenadiers leur devenant insupportable, pendant

que nos hussards trouverent quelques occasions de defaire plusieurs

de leurs escadrons, les ennemis se retirerent en ddsordre. Le re'gi-

ment de Haller infanterie fut extremement maltraite* et entierement

disperse. Une troupe de Croates d'environ 80 hommes qui s'e'toit

sauvee dans un petit bois, y fut forcee par nos hussards et sabre'e.

Sur la fin de Taction le regiment du Vieux-Möllendorf arriva lequel

avec nos hussards ont poursuivi l'ennemi au delä de deux milles

j usqu'en Boheme en tuant et prenant tout ce qu'ils pouvoient atteindre.

Nous avons fait plus de 120 prisonniers entre lesquels se trouve le

Colonel Patetitz. Le nombre des morts du cöte des ennemis peut

monter ä 400 ou 500 hommes et celui des blesses, au dire des pri-

sonniers, doit etre beaueoup plus considerable. Notre perte est de

deux lieutenants, et 22 hommes. Le Colonel Rueseh de nos hus-

sards s'y est distingue*. Le Major-General Winterfeld a une contusion

au bras qui ne Fempdche cependant pas d'agir.

E. SDtc ©djtadjt von ^oljenfrtebberg.

3lm ^ffogftfomttag ben 6. 3uü Borgens 8 Ufjr fam ber glügelabjutant

Oberft*8ieut. p. ©Ortenberg, ben ber tfonig Dom S($ta#tfclbe mit ber <Biege§*

botföaft abgefenbet $atte, in Berlin an. <5r überbrühte an ben Sflinifter

^obeiotte ein ©djreiben be$ ÄonigS tuel<$eö lautet:

aa champ de bataille de Friedberg ce 4 de juin 1745.

Mon eher Podewils. Je vous mande en deux inots que nous

venons de remporter Sur Tennemi une victoire complete. Nous

avons 5000 prisonniers 300 ofificiers, 5 ou 6 generaux, 66 drapeaux,

40 canons, 3 e'tendards 8 paires de timbales. Les Autrichiens

out laisse avec les Saxons 3—4000 morts et blesses sur le champ
de bataille. Notre cavalerie a fait merveille, Pinfanterie de meme,

tous les corps se sont distingues, tous ont combattu, enfin rien

n'a ete renverse. L'action a commence ä 4 heures et a durel en

tout jusqu'a onze. Trux est tue, le pauvre colonel Kalbutz, Nassau

de Haque, et Schwerin de mon regiment sont mal blesses, Bertico

tue*. Voilä notre perte, morts et blesses 1200 h. Vous savez

l'usage que vousdevez et pouvez faire de cette nouvelle; j'ai bien

tenu parole, touset mes freres ont combattu comme des lions pour
la patrie. Jamais les vieux Romains n'ont rien fait de plus eclatant,
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Adieu, veuille le Ciel que j'aie lieu d'etre aussi content de la

politique que des armes. Je suis votre fidele ami. fr.

Mon pauvre Buddenbrock est mal blessö.

£iernac$ unb naa) »eiteren SKitttyeilungen fcon Sortenberg inadjte

einen erften $3erid)t ber anfängt: L'armee ennemie etc. £)erfelbc mürbe

im gauf be« äfiontag« franjofifaj gebrueft unb ausgegeben. (§§e e« gefebafc,

baten bie beiben S3ertiner Leitungen um Angabe, toa« fie in i&rem n äfften

SMatt, bem Dom $)ienftag 8. Quni, mithelfen fottten. Buf 31gen« Anfrage

twfflgte ^oberoil«, „ba§ er bie beifommenbe piece (L'armde ennemie . . .)

im $)eutfa)e überfein unb fie in bie £)ienflag«jeitung einrüefen Iaffcn folle,"

wo man bann in bem Ongrefj aufnehmen fonn, bog ber glügetabjutant

©raf o. Söartcnberg unter 93orreitung oon 10 btafenben $oftitton« ange-

fommen fei." Qm Sauf be« Montag braute be« flonig« gtögelabjutant

Dberftl. t>. ©tyflieb, ber a(« Courier in« franjöftfcbe Hauptquartier nadj

Xeurnau buraj ©erfin fam, eine Sifte ber in ber @a)la<bt gemalten ©e*

fangenen mit. Diefe tourbe mit jener erften 9iaa)ri(bt jugleia) in ben &t\-

tungen uom 8 $uni ucroffentUc^t. Die £aubef<be $atte n>obt bie Meinung,

bog ber öeriebt, ben fie abbnufte au« bem Äonigl. Hauptquartier eingefanbt

fei; fie brauste ben ÄuSbrutf: „toooon bie üorlSuf ige Delation alfo

lautet:"

£)ie wirfücbe vorläufige Delation fanbte ber ßönig mit einem ©(treiben

an ^obetoite, beffen Anfang lautet:

ce 6 en poursuivant.

Mon eher Podewils, j'espere que vous 6erez content de moi.

Voici une relation in ödeste de notre bataille; on en dit beaueoup

plus, mais je n'ose pas le croire avant que d'en avoir plus de

surete*; les ennemis au premier appel qu'ils ont fait ä Landshut,

ont trouve qu'il leur manquoit 25' mille hommes. Attendons la

vörite' avant que d'en parier. Ceci nous fera avoir une bonne

paix et un long repos. Voyons les venir.

U)ie ©cnbung ift am 9. in ^ßobetoil« ,jpanb; er fdjreibt an biefem läge

an Qtgen: ©. 9tt. f)abe befohlen, „bog beifommenbe oorläufige Delation

.... unueqügttcb in ben Diepgen Leitungen inferirt ober per modum eine«

(Supplement«" mitgeteilt toerbe. (Sr fügt binju: „femer fott biefe beutf^e

Delation in« franjofifebe unoeraüglicb öberfefet unb gebrueft, aueb nebft ber

beutfeben mit ber fünftigen <5onnabenb'fa)en <ßoft (12 Quni) au alle preugt»

fcfcen ©efanbten gefajtcft »erben j unb bamit So^Igeb. bureb biefclbe

Ueberfefcung nia)t Don bero onbern Oceupationen bi«trat)trt werben möge,

fo bitte biefelben, fötale beutfaje Delation morgen ganj früb an ben neu»

befteöten Translatoren Formey ju flberfenben bamit er fotdje überfefee" u. f.
w.

£>ie Ueberfefcung oon gornte^'* £onb liegt bei ben Beten; fie beginnt:
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le Roi de Prusse £tant campe* le 3 Juin
, entfprechenb bem tinfang

ber beutfchen: „ben 3. biefeS befanben 6. 3tt. ftch annocb im tfager bei

©djweibnifc ..."
SHfo bev nach Berlin gcfanbte Xqt war beutfch. ©ewig auch beutfch

ber, bcn ber ßonig an bemfclben 6. 3un( an ben gürften Don £)cffau

fanbte:

„3m tfager bei Bobenheim, ben 6. Quni 1745. $)a ich ehegeftern

noch titelt im Stanbe mar (5. $. eine ausführliche 9?a$ri$t ber felbigen

Jage« oovgefaöenen Slction unb bc$ erhaltenen @iegeö ju geben, fo ^abc

<S. £. nunmehro 0 1 erb et eine fidele Relation baoon jufenben wollen,

oud Welcher Riefelte ju erfc^en belieben »erben, bog unfre Victorie

(Sottlob eine ber completeften ift, begleichen feit ber fameufen Bataiüc

bei £)00)ftebt nicht gewefen" u. f. W.

SRach biefen ©orten wie nach ben an ^ßobewilä getriebenen möchte

man glauben, baß ber Stonig felbft biefe modeste relation getrieben tjabe.

Hber er hätte fie gewijj nid)t beutfch getrieben, in fo gutem $)eutfch nicht

fa^reiben fonnen. Bielleicht liegt fjf er ein abnlidjcv gafl oor »ie bei bem

Bericht über bie einnähme Pon $rag nom 13. unb 14. ©eptbr. 1744.

(5$ fommt ein anberer Umftanb ^inju. Qn bem beutfchen Bericht

d. d. töofenftocf 5. Juni ift bie Einleitung jur ©flacht fet)r ausführlich

bargelegt, Don ber eigentlichen $ction bagegen nur ganj fummarifch gefprod&en,

barum ber @ct)tufh „übrigens wirb nachftenS oon Slfle bem, wa« bei biefem

merfwürbigen ®efea)t unb barauf erfolgten glorreichen ©iege borangegangen,

eine umftänblicje Delation oerfertiget unb ber 2Belt befannt gemacht werben."

Söenn aber in biefer „vorläufigen Delation" be« ßönig« bie Bewegungen,

bie abfluten be$ fteinbe« angeführt, wenn über ben augerorbentlichen „<5ifer",

bie „oottfornmene Orbnung unb Contenance ber preugifchen fcruppen" fo

gefprodjen, über bie Stiftungen ber feinblichen Gruppen namentlich auch ber

fäcfjfifcrjen fo günftig geurttjeilt wirb, wie cö t)ter gcfd)iel;t, fo wirb man nur um

fo me^r anzunehmen geneigt, baß feinem toefentlicfyen 3nhalt nach Qud
) biefer

Bericht bem ßonige angehört, mag bem, ber it)n nieberfchrieb, ein franjofifebtf

(Sonccpt be« Könige? vorgelegen, ober ber ßonig it)m bie wefentlichften ©c

fichtSpunfte für ben Beriet angegeben fjaUn; un$at)tige $Ja(e hat gicjel fo

in furjen Bleiftift«notirungen ba$, wa« ber flonig ihm für feine weitere Hu*<

arbeitung angab, aufgezeichnet.

$)ann enblich bie £auptrelation unter bem SM: Relation de la

campagne du Roi en Silesie. ©ie war am 10. Juni bereit« in Berlin,

benn 3 l ö cn fragt an biefem Xagc bei ^obewilä an, „ob bie ihm fo eben

jugefommene Delation auch no£h w M< 3 e ^tunÖen foQe, für Welchen gall

fünftigen Montag, (4. ^uni) Dflm | t ^tx ^n f
al1 g gemacht werben fonne."

Unb $obewil$ melbet am 11. bem Äonig ben (Smpfang ber GabinetSfchreiben

t-om 6. unb 7. 3uni, et le Sieur Eichel a envoye la belle relation de
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la campagne de la Silösie de cette annöe et principalement celle de

la glorieuse victoire de Hohenfriedberg; on est occupd de Fimprimer

comme un ouvrage digne d'ßtre transmis a la postCnte* la plus recule*e

et un monument Stemel de la gloire de V. M. et de celle de ses

armees U. 8. w.

©ic ift nhfct metyr in ber originalen #anbfdjrift be« flönig« erhalten,

fonbcrn nur in bcr $bfä)rtft (Stapels; aber baß ber ßonig fle nerfafjt fjat,

geigt jebe 3ei(e.

XXVII.

Berlin ce 6 de juin 1745.»)

L'armee ennemie au norabre d'au delä de 2
) 80 mille hoinmea

des troupes combine'es 8
) antrieb iennes et saxonnes, e*tant entree ä la

fin du mois passe" cd Sile'sie par les gorges de montagues du cöt< :

de Schemberg, Friedland, et Landshout, comme ncoit ä deboucher

le 2 et le 3 du courant du cöte" de Bolckenhayn dans les plaines,.

vers Strigau et Jauer, lorsque le Roi, qui campoit le 2 avec son

armee ä Jauernick, en partit le 3 et attaqua le 4 proche de Fried-

berg ä 4 heures du matin les ennemis, dont les Autrichiens com-

posoient l'aile droite, et les Saxons la gauche. Le combat dura

jusqu'a onze heures du matin, et la cavalerie aussi bien que 4
) l'in-

fanterie ayant fait des prodiges de valeur, nous avons remporte"

la victoire la plus complete et la plus signalöe qu'il y ait eu depuis

longtems, ayant pris sur les ennemis cinq mille prisonniers, 30 offi-

ciers et six 5
) ge'neraux, 66 drapeaux, dix ötendards, huit paires de

timbales et 40 pieces de canon.

Les Autrichiens et Saxons ont laisse au dela de 4000 morts

et blesses sur le champ de bataille, et on les a pousuivis au dela

d'une 6
) lieue et demie du champ de bataille, jusques dans les mon-

tagues. Notre perte est de douze cents hommes, entre morts et

blessds; le Lieutenant- Genöral Comte de Trouchses a ete tue d'ua

*) «Jon Sßobctott« nad) be$ Äönig« ©^reiben t>om 4. 3imi unb beö ftUlgelobjutonteii

©rofen ©Ortenberg grjäbjung öerfofet.

©ebrueft. 2)eutfd) in ber $oubeföen «nb 9tttbigerfd)en 3<itung bom 8. 3uni.

gronjöflfö im (Sinjeibrucf.

*) de pres de toor juerft getrieben.

S) Urfprüngfid) oljne combinees.

*) Corrigirt für et.

5
) 3u«ft mar gefdjrieben 5 a 6.

«) (Srfi wor getrieben jnsqn'a une.
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coup de canon, les Colonels Nassau et Schwerin, et les Lieutenants-

Colonels de Bodenbrouck et de Calbouz ont ^te* dangereusenient

blesse^, et le Lieutenant - Colonel de Berticou tue*. Le Roi, qui a

commande" l'armee, s'est trouve" partout, 1

) accompagne* de Messeig-

neurs les Princes ses Freres, dans le plus grand feu.

On ne tardera pas d'avoir dans peu un detail plus circon-

stancie* de cette glorieuse journe"e.

Postc. Berlin ce 8 de juin 1745.

Voici les noms des officiers-genöraux prisonniers et blosses ou

inorts de leurs blessures:

Le General d'Artillerie des Autricbiens, Baron de Berlichingen,

prisonnier et dangereusement blesse*.

Le General d*Artillerie des Autricbiens de Thungen, mort de

ses blessures.

Le Feld -Maröcbal- Lieutenant des Autricbiens, Francois St.

Ignon, prisonnier et blesse*.

Le Major-GeneVal Forgatsch, des Autrichiens, prisonnier.

Le Major-General Schlichting, des Saxons, prisonnier.

On compte parmi les Gdne>aux ennemis tu£s

Le General d'Artillerie Hohenembs des Autricbiens, et

Le Major- General Bestenbostel des Saxons, sans faire mention

des colonels et autres Officiers de TEtat-Major.

Nous venons d'avoir encore grand nombre d'officiers prisonniers,

et il y en a en tout dejä pres de 80.

XXVIII.

»erlin ben 10. 3uni *)

$en 3. biefe« befanben @c. Äonigt. 9ftaj. fict) anno$ im tfager bei

8<f)roeibnife, um ab$uroarten, roa« bie combinivte feinblidje Srmee t>or ©c»e*

gung enmo^en mürbe. $)e8 SftaibmittagS, atö £)od)ftbiefelben eben recognoG*

ciren geritten waren, erhielten <Sie $ac!)ri{$t, »urben au$ felbft gewähr, ba§

bie gan$e fernbliebe 5lrmee fiel; in ^Bewegung gefegt, aueb f4on roirflieb ein

Qoxp9 ton ebngefabr 18,000 3J?onn na$ ber ©egenb Don ©triegau in bie

J
) partout ifl übergetrieben.

*) 9?ad) ber auö bem Äönigt. Hauptquartier beutfd) eingefanbten relation modeste

de Dotre bataille d. d. 6 jaiu.

$anbfcbriftlid) bon SJocferobtS $anb, b*« uitb ba bon ^obeiuit« corright.

©ebrmft in ber £aubcf<ben unb SRübigerfäcn 3eitung bom 10. 3uni.

Sranjörtfd) im Cinjetbrucf.
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$laine gerücft. <Se. ffonigl. Wla\. urteilten barau*, bog ber geinb im

begriff fei, fi$ in bie ^(aine ju fefcen, unb erteilten bafjer Orbre, ba§

3&re ganje Slrmee nod) beffelben 2lbcnb$ aufbrechen, unb bie 9iad)t ^inbuvd)

nad) bem Stäbtd)en ©triegau, gegen föo^nftoef über, mavfd)icren follte;

meld)ea benn auc$ glüeflia) unb o&ne einige Unorbnung bewerffteüigt würbe,

olmerad)tet bie Äönigl. Gruppen wegen ber bielen befd)werlid)en Defildes

gwifäen i&rem bisherigen Sager unb ©triegau einen fc$r bifpeiten <Dfarfd)

Rotten, quo), weil injwifd)en bie ganje fernbliebe Slrmee fd)on wirflitt) nad)

gfirfienftein unb töofmftoo! gerüefet, ntc^t geringem £ajarb e^ponirt waren.

Qebod) mußte, allem Hnfeben nad), ber geinb berg(eid)en arfdj nid)t ber*

mutzen, unb (jatte fid) baljer gang ru§ig gehalten, fo bo{j Sc. Äönigl. 3T?aj.

nooj Dor onbredjenbem Eage wenigftenö mit bem größten £$eil Qljrer Slrmee,

in ber ©egenb bon ©triegau, weld)en Ort <Sie im dürfen Ratten, anlangten.

Der geinb, we(d)er wol?l ju attaquiren ©iöenö war, aber nid)t glaubte

attaquirt ju werben, batte einige $5&en bon befonberer 3mportanj $n occu*

piren unterlaffen, in ber 3uoerfia)t, fold)e$ be« fotgenben £age« mit aller

58equemlio)feit tljun ju tonnen, wie benn aud) bie $>i$pofttionc8 c-on bemfelben

fo gemadjt waren, bog bie ©ad)fen felbige befefeen folltcn. <Se. Jcontgl. 3Haj.

ließen alfo, fobalb nun ber reajte glügel §f)xer Slrmee aufmarfd)iert war unb

et)c no$ ber linfe t>5üig au« ben Defillen fid) begagirt fyatte, burd) ben

Öen.'SWajor b. ©interfelb, welker nebft bem ©en.*2ieutenant du Moulin

unb einigen Bataillon« unb (SScabron«, etlid)e Sage borfjer bei ©triegau

geftanben fjatte, borgebadjte $o^en unberjüglid) befefcen, unb barauf bie

fetnbltdjen Gruppen, fo f$on im Segriff waren, eben ba&in ju marfd)ieren,

fofort angreifen
; worauf bann bie Slction fid) nad) unb nad) mein* engagirte,

bi« cä cnMia) an allen Orten auf ben glügeln fomo^l alö in ber SRttte, jum

böHigen treffen gefommen. Die feinMic^e Slrmce war jmifd)en 70 unb

80,000 ÜNann ftarf, unb alfo ber 3at>t na$ ber ÄSniglicben beinahe um

ein Drittbeil überlegen, befanb fi* aud) fo oort^cil^aft poftirt, ba§ nid)t

nur bie 8önigl. 3nfanterie, e^e fte an bie feinblid)e, fo Anfang mef>rentl)eil3

in ©ebüfa)en berfteeft geftanben, gelangen fonnte, burd) Gräben, SHorafte unb

Jpecfen paffIren, fonbern aud) bie GEabalerie oft burd) jWci unb mefcr (Kraben

burc&fefcen mugte. (SS bezeigten aber bie R5niglid)en Struppen einen fold)en

(gifer, bog fie olle biefe ©djwierigfeiten überwanben, unb jcbeS (Sorpö bon

benfelben, fowofcl Infanterie al$ (Sabalerie unb £>ufaren o$ne Unterfd)ieb

unb «uenafime, erwiefen t^re ?flid)t mit fo Diel ©elben^utb, fo guter

Sontenance, fo boOfornmener Orbnung unb auf eine fo auöneljtnenbe Seife,

>a6 na* einem $war heftigen ©efed)te, we(d)e§ boa) nid)t über 3 ©tunben

jebouert, burd) ©eiftanb be« 3taer()od)ften, beffen lobreid)e ©naben^anb bei

nefer ©elegenbeit über unfreS aüergnabigften ftönig« SKajefiSt au>jcnfa)eintid)

-erooltet, ber {Jcinb an öden Orten jum Seiten gejwuugen unb 2 teilen

jeit in ba8 ©ebirge, worau« er gefommen, mit ungemeinem 23ertujt berfolgt
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worben, unb @r. üftojeftät näojft bcr ©a^lfxatt einen ber fcerrlidjften unfc

üoflfommenften Stege, beren man fidj erinnern fann, fiberlaffen muffen, o^n

cradjtet alle üernünfttge unb erfahrene Ofpcterö ben feinblio)en Struppen,

infonberbeit ber Gaüalcrie unb benen ©adjfen, ba3 Qeugnijj beilegen, ba§ fie

alles getrjan, wa8 üon tapferen beuten geforbert werben fann, unb bo*

Terrain 2 teilen tynburaj guß üor guß bisputirt $aben.

©olajer SBiberfianb &at ober nun) ben 33erluft be« geinbeS merflidj

üergroßert, unb naa) bem Urteil ber Slteften unb felbft ber fetnbtic^en ge>

fongenen ©enerale fann man benfelben an lobten, $3leffirten, ©efangenen

unb ©erlaufenen gang fict)er unb o^ne einige @$ageration auf 20,000 Tlaim

fragen. 93on ben 4 fadjftfa^cn ®renabier*5ktaiflon8 finb 3, unb üon bem

f5ä)fifd)en CEarabinier* Regiment eben fo niete (SScabronS bergeftatt in bic

Pfanne genauen worben, baß nt$t ein SHann baüon gefommen, unb ba*

übrige ®renabicr^53ataiflon nebft bem 4. (Säcabron üon befagtem Regimeme

bat fid^ faum in fe$r belabrirten ©tanbe üon bcr Sat)ljtatt gurfirfjie^en

fönnen.

9Iuf gleite Seife finb niete anbere Regimenter, fowo$l üon ben <&a$p

fcfcen als Oefterreici)ern, tractirt worben, unb will man ^ac^riett $aben, boB

ber $erjog üon Seißenfelä üon ©einem ganzen (5orp$ ben £ag natfc ber

xöataillc niajt üiel über 8000 Wlann me^r bei fidj hatte unb aüeä übri::

tobt, bleffirt, gefangen ober üerfaufen fei. <5« ift aua) bie 8Ba$fftatt überall

mit fernblieben tobten Körpern beftreut, unb man fielet berfetben $in nnb

wieber an ben Orten, wo e$ etwa« fdjarf bergegangen, oft in einer SMfianj

oon o&ngefäfjr 20 ©abritten bi* 100 unb 200 über einanber liegen, infonber

(jeit ba unfere ßanalerie * Regimenter, meiere mit einer außerorbentliö)en

53raoour geformten unb ftä) auf nidjt« ju treffen geftfceuet, worauf fte geführt

worben, mag Infanterie, Ctaüalerie ober Artillerie gewefen fein, olle*

baSjenige, wa« nia^t fogleia) ba« ©eweljr ftretfen wollen, nicbergefabelt, [0

baß btefe Aktion meljr einem Sftaffacre ol« einem gewß&nlidjen ©efe<$t Sfcnltä

gewefen.

£)en lag na* ber äction finb im ßonigl. Säger fdjon toirflia) 62 feto

lidje metallene tfyeilä fa^were, tl)eil3 gelb Kanonen nebft 4 #aubifcen jufam>

mengebraa)t geroefen, unb (jat man fdjon Raa)ria)t üon mehreren, fo bei

geinb auf ber gluä)t unterwegs fteefen (offen. $)ie ©aajfen baben üon aüen

ifjren neu erfunbenen Ganonen unb ®efd)wtobfd)üffen nur 2 jurüefgebrao}!

bie übrigen 15 ftnb fammtlicb in unfere £anbe geraden, fo wobl al« afle

Slmmunitionswagen unb gelb * Slpotljefen. Sin anberen fcroptyaen $abrn

wir erobert 5 ^aar fupferne #eer< Raufen unb 1 'ißaar filberne üon berc

faetfifeben (Sarabinier * Regimente, 7 ©tanborten unb 72 JJo^nen. W
©areütljifaje Dragoner'Regiment bat allein 47 gat)nen üon ben ofierreit^iftten

Infanterie * Regimentern, fo entweber niebergebaucn ober auäeinanber gejagt,

eingebracht^ woüon bie me^rften fe^r fa)5n unb gonj neu fein.
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XXIX.

Relation de la campagne du Roi en Sitesie.
1

)
4

Sa Majestd a 6t6 inform^e, que le dessein des Autrichiens et

des Saxons Ctoit d'entrer en Silesie ä la fin du inois de mai. Elle

prit tous les arrangements pour ses subsistances, de facou que

Tarmed n'en put manquer sur toute l'etendue des frontieres de

Boheme. Elle retira au iuilieu de mai ses troupes de la Haute-

Silesie, hors la garnison de Jägerndorf, qui servit pour couvrir les

quartiers, tant qu'Elle vouloit les garder. Lorsqu'Elle fut informöe,

que Farme'e autrichienne s'assembloit ä Koeniggraetz et que le Duc
de Weissenfeis etoit parti de Dresde pour la joindre avec ses

Saxons, Elle donna ordre au Margrave Charles qui commandoit en

Haute-Sile'sie, de retirer les troupes des quartiers de Jägerndorf, et

de La venir joindre au camp de Frankenstein, dans lequel nous

enträmes le 27 de mai. Le Margrave battit dans sa marche les

Autrichiens, defit le regiment d'Ogilvi et d'Esterhasi infanterie, et

les dragons de Saxe-Gotha. Les Autrichiens y perdirent deux mille

raorts et blesse's et deux drapeaux, apres quoi Son Altesse Royale

poursuivit sa marche, "et joignit 1'armde du Roi le 28 au soir. Le
29 Ton fit jour de repos, et sur la nouvelle que le Roi recut du

Lieutenant -Göne'ral du Moulin, que les Autrichiens dtoient avaneds

jusqu'a Landshout, Sa Majestd prit le camp de Reichenbach, et de

lä Elle e'crivit au General du Moulin, qui dtoit ä Schweidnitz, qu'il

devoit faire toutes les dispositions necessaires pour faire aecroire aux

ennemis, que le dessein du Roi dtoit de se retirer a Breslau a l'approehe

de l'ennemi. Ceci rdussit si bien, que les Autrichiens et Saxons, imbus

des prejuggs ridicules et döshonorants pour la nation Prussienne 2
),

y ajouterent foi.

A l'approehe des ennemis du camp de Hobenhcnnersdorf, le

Roi marcha sans bruit entre Schweinitz et Striegau. L'avant-garde

@o ber urfprüngttdje Eitel, ^obewit« fügt $hmi . . . en Silesie de Tan 1745

de la bataille de Friedberg gagnee par le Roi sur l'armee combinee

Autrichienne et Saxonne le 4 de juin 1745.

^anbföriftlid): in ber B6fd)rift toon <5i$et« $anb, bie ntub, Berlin gefanbt worben

ift- (Einige Heine Sortecturen in Ujr uon ^obetoil« $anb.

Oebrurft t^cile in ben ©erüner 3eitungcn com 15. 3um unb in ber @$lefiföen

3eitung öom 16. 3uni t(jeU« beutfd) unb franjöfifcfc, in befonberem 3)rucf in 4°.

unb in ben Mem. pour servir p. 120.

*) ^obetoüe corrigirt pour les armes prussiennes.
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du G^ndral du Moulin marcha sur les hauteurs de Striegau. Le
Ge'neral Nassau occupa un bois, qui eloit entre deux, avec un autre

ddtachement. Tous ces corps et l'arme'e se camperent derriere les

hauteurs, oü Ton ne pouvoit les apercevoir, il dtoit deTendu de

battre au champ. et de donner aucun signe de vie, le Ge'ne'ral-Major

Winterfeld avoit meme ordre de n'envoyer que de petita partis de

hussards et de les obliger a se retirer h la preiniere approcbe des

ennemis, le tout pour entretenir leur se'curite'. Le 31 de mai, et

le 1, 2 et 3 de juin fiirent employCs par le Roi ä reconnottre tous

les terrains par oü rennemi pouvoit d^boucher, Pintention de Sa

Majestd ayant dte* des le commencement & ne point s'amuser ä

deTendre une chatne de montagnes de 16 milles d'Allemagne de

longueur, mais de bien recevoir Pennemi au de'boucber. Le 3 Sa

Majestc se porta le matin sur les hauteurs du camp du Ge'ne'ral du

Moulin. Elle remarqua que beaucoup de cavalerie de Pennemi avoit

dejä, de'bouche' Papres-midi; Elle vit, que Fennemi s'avancoit avec

de grosses colonnes de cavalerie et d'infanterie dans la plaine de

Friedberg et de Ronstoc, surquoi Elle ordonna h Farmee de marcher

le soir ä 8 heures jusqu'ä Striegau, et au GöneVal du Moulin de se

poster, avec ses 40 escadrons et 7 bataillons, de Fautre c6te* de

Striegau sur des monticules voisins. Les ordr.es furent bien ex^cutes,

l'arme'e arriva sans bruit et sans faire des feux, h minuit aux postes

qui lui etoient assignes.

Le 4 ä deux heures du matin le Roi assembla tous les prin-

cipaux officiers de l'arme'e, et fit la disposition de la bataille.

A 2 heures et demie Tarmed se mit en marche pour attaquer

l'ennemi, marchant par lignes et de'filant par la droite. Le Roi

n'eut pas passd le defile* du ruisseau, que le G^ne*ral du Moulin le

fit avertir, qu'il voyoit sur le flanc de Parmöe quelques bataillons

postes sur une hauteur aupres d'un moulin a vent; il donna en

memo temps une grande marque de sa capacite', en occupant d'abord

une hauteur qui dtoit vis-ä-vis de l'autre.

Aupres de ces 7 bataillons se forma la droite de notre cavalerie

et le Marechal de Buddenbrock et le Lieutenant-Ge'ne'ral de Rothen-

bourg y firent la plus belle manoeuvre de guerre que Ton puisse

faire, en postant la cavalerie tres-avantageusement; un petit bois

£toit k la gauche de cette cavalerie, que le Prince Thierri d'Anhalt

occupa d'abord avec trois bataillons des grenadiers. Le Roi forma

son infanterie joignant ce bois, et tirant vers la gauche, mais le

terrain ne lui permit pas de mettre du commencement plus de 15

bataillons des 32 qu'il avoit dans la premiere ligne en bataille. 11

de*couvrit en meme temps que les Autrichiens se formoient vis-a-vis

Digitized by C^fl
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de lui, et que leur cavalerie avaneoit effectivement. II fit presser

le General Nassau d'arriver au plutöt avec Taile gauche de la

cavalerie sur un pr(5, qui aboutissoit ä un ruisseau, oü il forma

l'eatremite' de la gauche. En möme tems Mr. de Kalkstein, General

d'iufanterie, et qui commandoit la seconde ligne, fit avancer quelques

bataillons pour renforcer le General du Moulin surquoi le Prince

Leopold attaqua l'infanterie saxonne dans un bois marecageux, et y
fit des prodiges de valeur. Le bataillon des grenadiers des gardes,

commande par le Lieutenant- Colone! de Wedel chassa Tennemi de

ses inarais a coups de bayonnette, et saus tirer un coup; (c'est ce

meme Officier, qui axr£ta Tanne'e paaae*e toute l'armee autrichienne

plus de trois heures a son passage de l'Elbe a Selmitz). Le Lieu-

tenant Colonel de Buddenbrook y fit des merveilles, l'attaque de la

cavalerie de la droite succeda ä celle de l'infanterie, et toute l'aile

gauche des ennemis fut chasse'e presque en meme temps. Les

Saxons firent un triaugle d'infanterie pour se retirer, mais le Lieu-

tenant- Gene'ral Kothenbourg, avec le regiment de cuirassiers du

Prince de Prusse, tailla tout le regiment de Schönberg en pieees,

le Lieutenant- Colonel de Jaschinsky des gardes du corps, et le

Major Froideville massacrerent deux compagnies des grenadiers

saxonnes, le triangle fut rompu, et tous les Saxons totalement

battus.

Toute cette ade fut defaite, avant que l'aile gauche commencat

ä charger les Autrichiens. Le Prince de Prusse 1

) et le Margrave

Charles, conduisirent cette attaque avec tant de vigueur, que les

Autrichiens plierent partout; le rCgiment des gardes s'y distingua

beaueoup, et chassa la bayonnette 2
) au bout du fusil les grenadiers

autrichiens, qui s'Ctoient poste*s dans un flösse" vis-a-vis d'eux. Le

regiment de Hacke et du Prince de Bronswic- Bevern y firent des

prodiges. Pendant toutes ces attaques le Roi fit faire un quart 3
)

de conversion a toute sa droite, qui fut obligCe de passer des

marais et des fosses impraticables, pour prendre les Autrichiens

dans le flanc. On attaqua et prit4
) en faisant cette manoeuvre un village

3n Siojefe SRieberfc^rift jlonb irrig le Roi de Prasse; et förieb 11. 3«ni

on ^obetoifo biefen ffäUx too miJglid) no$ im 2>rud 3U berichtigen; in ber

SRübigerfdjen .Reitling i ft ber $ef)(er fietju nc blieben.

-) gür bas urf))rflng[t^t la bayonett© a fusil bon ^obetoil« corriglrt.

3) un caa fteljt in gießet« $onbfd)rift, et fjat ftd) enttoeber betrieben ober beim

bictiren falfd) gehört.

4
) 2m ber «bfdjrift oon <gi$el« $onb fölie&t eine @eite mit on unb bie onbere be-

ginnt mit en faisant cette manoeuvre, bie fe^Ienbcn ©orte ftnb bon ^ßobetoit«

#onb ergänzt. 3m fronjöfii^en 2)rucf on attaqua en faiBant.
Digitized by CjOOgle
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que Pennend avoit garni d'infanterie, et la cavaleric de la droite,

apres avoir choque huit fois, dissipa tout ce qu'il y avoit d'ennemis

de ce cöte^lk, et vint rejoindre la droite qui alloit tomber sur le

flanc des Autrichiens ; la gauche avancoit en attendant et avoit trois

fois deposte Tinfanterie autrichienne. La cavalerie de la gauche,

dont il n'y avoit eu que dix escadrons de forme's, fut d'abord mene*e

par le General Kyau ä la charge, qui culbuta tout ce qu'il trouva

devant lui. Des que le General Nassau eut forme 15 autres esca-

drons, il s'aperc,ut que les ennemis se mettoient en potence, pour

le prendre en flanc. II tira 6 escadrons de la seconde ligne pour

les Ieur opposer, et cette disposition faite, il les chargea si vivement,

que tout plia devant lui. L'ennemi se rallia, et ces escadrons

chargerent jusqu'ä six fois, avant que d'obliger totalement i'ennemi

ä prendre la fuite. A ces charges le General Rochow, le Prince

Schönaich, le Colonel de Marschal et une infinite' d'officiers, se

distinguerent.

Le regiment de Bareuth, qui faisoit la reserve, voyant que

l'infanterie de I'ennemi continuoit toujours ses charges, fut mene' par

le Lieutenant - Ge'ne'ral de Gessler et le Ge'ne'ral Schmettau; notre

infanterie les laissa passer par un intervalle et ils chargerent si

vigoureusement cette infanterie qu'ils hacherent en pieces les 6 re"-

giments de Marschal, de Grunne, de Thüngen, de Daun, de Collow-

rath et de Wurmbrand, avec une troupe de grenadiers *) et en rap-

portant 66 drapeaux firent de ce cöte'-lä
8
) 2,500 prisonniers; action

inonie dans l'histoire! et dont le succes est dü au General Gessler

et Schmettau, au Colonel Schwerin et au brave Major Chasot, dont

la valeur et la conduite se sont fait connoitre dans trois batailles

«galement.

Toute Tarme'e se mit ä. la poursuite de Parme'e ennemie, et on

ne s'arreta qu'aux gorges des montagnes. Le massacre a 6t6 pro-

digieux de tous les cotes. Les ennemis firent trois retraites, les

Saxons par Seiffersdorff, la droite des Autrichiens par Friedberg et

le corps de bataille par les gorges de Kauder. II faut avouer a la

louange des Autrichiens, que leurs dispositions pour la retraite

furent si belies, qu'on ne put les entamer d'abord. Les officiers

de nos troupes, qui se sont le plus distinguds sont le Prince de

Prusse et le Prince Henry, Freres du Roi, le Margrave Charles,

le Prince Leopold, le Prince Thierri, le Marechal Buddenbrook, qui

malgre son grand äge a eu l'activite' d'un jeune homme, les Lieute-

') avec . . . grenadiers Don <2i$tl on ben »onb gefo^ricbcn.
2
) de ce cdte-U toon ^obcwit« überöc[d)ricben.
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uants-Gendraux Gessler, Nassau, Rothenbourg, Posadowsky, et les

GeneVaux- Majors Prince Maurice d'Anhalt, Rochow, Bredow,

Pohlentz, le Prince Ferdinand de Bronswic, le Prince de Bevern,

Kyow, Schwerin, Goltze, Zieten, en un mot, il faut nommer tous, car

pendant la bataille qui dura 4 heures il n'y a pas eu un corps de

nos troupes, qui eüt plie*.

Les trophöes 1

) de la bataille qui nous restent sont 66 canons,

6 haubitzes, 76 drapeaux, 8 paires de timbales, 7 ötendards, 4 g6-

neraux prisonniers, pres de 200 officiers, et au dela de 7000*)

bommes.

Les Autrichiens et les Saxons ont eu 4000 morts, et tu les

de'serteurs qui nous viennent on peut juger leur perte k 20,000

hommes, 3
) sans se tromper.

La perte des Prussiens va entre morts et Messe's ä 1600 hommes.
Lie Ge'ne'ral Comte Trouchses, les Colonels Massau, Kahlbutz, le

brave Lieutenant - Colonel Düring, le Lieutenant- Colonel Bertkau,

sont morts, environ 8 capitaines, deux majors et 20 subalternes.

Les Gendraux Stille et Bornstedt, sont legerement Messe's & la

main, le Colonel Schwerin des gardes, le Lieutenant-Colonel Budden-

brock Messe's, et une vingtaine d'officiers. En un mot, si les

troupes saxonnes avoient dtd aussi aguerries que les Autrichiens, la

bataille auroit e'te' balance'e beaucoup plus longtemps, mais malgre la

valeur et la bonne disposition du Duc de Weissenfeis, il ne put

porter point de remede ä la confusion des troupes.

Le Roi poursuit encore les ennemis; le Ge'neral du Moulin qui

a l'avant-garde les talonne avec 20 mille hommes, et lärmte les

suit de pres.

On donnera les circonstances ulte'rieures avec toute la simplicite'

possible, et selon que les e've'nements arriveront. Ce qu'il y a de sür

est, que la bataille de Friedberg est une des plus grandes actions

qu'il y ait eu, puisque tous les corps ont combattu, et qu'il n'y en

ait aucuu qui n'ait pas ebarge.

*) lea eignes iu Cifyt« (Zoplt t>on «ßobewU« corrigirt.

>; officiers, 7000 hommes in (Sittels Hbförift, bon $obetoi(8 corrigirt.

3) 18000 in (Stiels doplt, öon «Pobetoit« corrigirt.

Beffcft 5. 2mi..©o$enbt. 1877.
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F. Wadj ber ©djfadjt von ^ofjettfriebbcrg.

'Die ofpcieOen $eria)te bis $ur @4)taa)t t»n €o$r birten ein« ftet$en*

fo(ge oon bemerfeuäroertljem inneren 3ufammen$aug.

Daneben ge$n, namentlich in ber Sd)Icpfa)cu iJcitung btefer 2S?od;en,

$alj(reia)e anbere SBeric^tc jum £[jct( mit ber iöcjei^nung „Schreiben eine$

prcujjifcfyen OfPcierä", toela)e ni$t bfof? bie officicücn in cvn>ünf<^ter 35?cife

ergangen, fonbern 50m Ifjcrl ber Urt ftnb, ba§ man fie für nid)t minber

officicüeit UvfpvungS galten barf, fo u. «. ein £d)reibcn:
ri
$u$ bem ftotiigl.

^reu§if4en Hauptquartier ju ®ro|j*$3or$itf<$ in ®ö$men ben 15. Sani"

abßfbrucft in ber 3ettung Dom 19. 3uni, eine einge^enbe äritif ber fatfa)en

^ac^Yiajten enthaltene, bie Don g*gnerifa}er Seite Verbreitet tu erben, uub in

bemfeiben Ton fortfa^renb ein Schreiben: „Oieiffe, ben 16. Sluguft" in ber

3eitung rom 25. Sluguft; namenttia) fjat bie (Sdjlepfäe 3 c^ un 9 mefjrfad)

au^fuQi liebe :>kd}nd)ten über bk Operationen be$ in Oberfälepen agrrtnben

c.nui unter G5en.- Vicut. ®raf 9? äffau. 2Bflgli($ bag pa) in ben SlnfciDen

ju 33re$(au, entroeber in benen ber ßommaubantur ober ben Beten bei

bamaligcn Oberprafibenten, »eitere 9caä)o?eife über ben Urftmmg ber Don

ber Sajlcpfcben geiumg 4wrb(icirten ©tiiefe oorpnben; fie pnb t>on biefer

Sammlung auGgefaj (offen moiben, ba für) über pe in ben Beten be$ £taat*

ard)(D0 \n Berlin, in benen aud) bie au$ bem Sabinet pommenben ambnuafjvt

meroen, nia)t« oovpnbet.

Suite de la Relation des Prussiens

du 21 de juin 1745.»)

Aprfcs que l'Aroäe ent poursuivi les ennemis ju«que9 aux gorges

des montagnes, 1c Roi trouva necessaire de leur donner quelque

repos. Les troupes avoient raarche la nuit precedente, et apres les

fatigues de la bataille ils avoient poursuivi l'ennemi pres de denx

milles d'Allemagne, en marebant toujours en rang de banniere, et

traversant beaueoup de terraias mareeageux, de fasse's profonds, et

i) 2>afttr gtebt ^obetoil« für ben 3>rucf ben fcitel: Suite de la Relation des

Operations de l'armöe en Silesie et en Boheme ben 21. 3nni 1745.

£anbfd)riftlicf) bon <2djreiber« $anb in ber nad) 93erKn gefonbten Sbfärift; fafl

otyne Gortectur.

©ebrueft in ber #aubcf(f)cn unb ^übigerfdjen 3«tung bom 6. 3uti.

granjöfi^er Xu\d liegt nur bor in ben Mem. ponr servir p. 135.
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de defiles. Le 5 l'avant-garde, sous les ordres du General du
Moni in. avec tous les hussards, sous ceux du General Winterfeldt,

suivirent l'ennemi et l'atteignirent aupres de j Landshouth, oü le

General Winterfeldt attaqua tres-vigoureusement Farnere-garde des

ennemis, sous les ordres du General Nadasti. II la rentersa, leur

sabra 200 hommes, pour le moins, leur fit 100 prisonniers, parmi

lesquels se trouvent deux officiers, et les poursuivit jusqu'au couvent

de Grissau. L'arme'e des Autrichiens decampa ä l'approche de

l'avant-garde , et marcha pendant toute la nuit avec assez de pre-

cipitation jusqu'aux fron ti eres de la Boheme, oü eile sejourna pendant

quelques heu res, et continua sa retraite par la route de Trauten au.

Le 6 l'arme'e arriva a Landshouth, et l'avant-garde poussa jusqn'ä

Starestadt. Desque le General du Moulin entra dans ce camp, les

Autrichiens, ne se croyant plus en sürete, ruinerent leur magasin

de Trautenau, le brülerent, le disperserent, et marcherent h Königs-

hof et ä Jaromirs. L'avant-garde les suivit jusqu'ä» Skalitz, mais

la marche de l'arme'e se fit avec plus de lenteur, pour gagner le

temps necessaire, afin de faire suivre les subsistauces. L'armee prit

un chemin plus a gauche, pour ne point passer par uu pays, que

les ennemis avoient acheve d'abimer dans leur retraite. Elle se

porta sur Friedland, Nachod et de lä sur les bords de la Metau,

qui est un petit ruisseau qui coule dans uue vall^e entre des

collines, dout le bord est assez escarpe. Les ennemis occuperent

le terrain qui est entre Coucousbad jusqu'a Scbmirsite. L'avant-

garde, que le Koi a renforcee de 10 escadrons et de 11 bataillons,

a passe la Metau, en delogeant en meme temps un corps de 6 mille

hommes commandes par le General Nadasti des postes qu'ils avoient

pris a Sclierenshitz, et d'autres villages aux debouebes qu'ils faisoient

mine de vouloir nous disputer. Ce mouvement a oblige le Prince

Charles de Lorraine de decamper en hate, pour gagner avant nous

un camp fort avantageux, qui se trouve derriere Königsgrätz de

Tautre cöte d'un ruisseau, nomine 1'Adler, ayant cette ville dans

son front, et des marais, bois et montagnes dans ses flaues et ses

derrieres. On n'a pu donner qu'ä present la liste de ce que nous

avons perdu ä la bataille de Friedberg, puisque l'armee a toujours ete

eu mouvement, et que les corps detaches ont tardtf jusqu'ici a faire

leurs rapportB. Nos Wesses sont eu petit nombre.

II n'en est pas mort depuis la bataille plus de 30, et la plus

grande partie sera en dtat de rejoindre l'armee dans pen de jours.

Le Lieutenant- General St. Iguon vient de mourir de ses blessures.

II arrive au camp journeüement une quantite de deserteurs de

l'ennemi.
,

12*
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XXXI.

Suite de la Relation des Prussiens

ce 30 de juin 1745.»)

Desque l'armee eut passe la Metau, le Roi renforca Son avant-

garde de 10 bataillons et de 15 escadrons, et en donna le comman-
dement au General Jeetz. Lorsque ce gen oral se fut mis en marche

pour se porter sur Königsgrätz, les Autrichiens et Saxons decampe-

rent de Jaromirs et de Semonitz, et marcherent en bäte, pour se

poster au confluent de PAdler dans TElbe, gardant ces deux rivieres

devant eux, et la ville de Königgrätz devant leur centre, garnie de

1000 Pandoures et de 800 bommes d'infanterie. Le Roi se rendit

en personne & Tavant-garde, la renforca de quelques regiments et

la posta, 1'aile droite a l'Elbe, et Faile gaucbe a VAdler sur une

bauteur qui dominoit une partie du camp autrichien. Le Roi leur

fit donner 1'alarme dans trois endroits differents la nuit du 23; les

hussards et Pandoures s'enfuirent de Hobenbrug a Pardubitz croyant

que l'arme'e avoit passd la riviere. Les Autrichiens decamperent de

la droite, et prirent une position plus süre dans un bois, qui etoit

hors de portee du canon, et ne laisserent pas depuis de fatiguer

beaucoup leurs troupes par des bivouacs.

Sur les avis qu'on recut, que les ennemis feroient des fourrages

du cöte de Necbanitz, le Roi delacha le Major Meier, avec 300

dragons de Posadowsky, de Smirschitz, qui partit le 28 au soir, et

s'embusqua dans les bois du cöte de Necbanitz.

A la pointe du jour il y fut decouvert, par un parti de Tar-

tares, qui battoient la campagne de ce cdt£ la. Ce Major les

chargea, et les poussa sur leur gros, qui faisoit un corps de 2000

bommes qu'il attaqua tout de suite et les poursuivit jusqu'au faubourg

de Königsgrätz oü, ne les pouvant poursuivre plus loin, il reprit le

chemin de Smirschitz. Lorsque les Tartares virent qu'il se retiroit,

ils vinrent de nouveau fondre sur lui. Le General de Zieten, qui

etoit en partie de ce cotd lä, accourut avec deux escadrons pour

voir ce que c'^toit.

II prit ces Tartares dans le flanc, et on les contraignit une

seconde fois ä prendre la fuite. Les ennemis y ont perdu au delä

de 300 bommes, on leur a fait vingt prisonniers et deux officiers.

Nous y avons perdu en tout 6 dragons de tuös, et 12 hussards.

]
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Le 30 ä la pointe du jour, les eDnemis ont attaque* Ie regiment

de Würtemberg, qui est poste a Opotschna. Iis sont entres dans son

camp, et ont d etac he quelques chevaux d'officiers de leur piquet.

Mais ä peine quelques dragons ont ils ete montes a cheval, qu'ils ont

oblige ces hussards a prendre la fuite, dans laquelle ils ont perdn

beaucoup de monde. II n'y a eu de notre cöte que 10 Messe«. Le
Koi a fait jeter ce matin quelques grenades de baubitzes dans le village

de Schvinari, pour le mettre en feu, mais on n'a pas pu y r^ussir.

On a des nouvelles de la Haute-Sile"sie qui marquent, que le Colo-

nel Wartenberg avoit surpris 300 hussards aupres de Löwen, en avoit

hache 80 en pieces et emmene prisonniers deux officiers et 19 hommes.

Le General Nassau a e*te" detache avec un corps assez consi-

derable pour d^blayer 1
) la Haute-Silesie des troupes bongroises qui

Tont infestee depuis que le corps du Prince 2
) Charles a joint l'armee.

II est arrive hier un Colonel avec 10 volontaires su^dois, qui

paroissent des gens de mörite, pleins de bonne volonte et remplis

de cetto noble ardeur si ne*cessaire pour se pousser avec distinction

dans le me'tier de la guerre.

On vient d'apprendre que le General de St. Ignon est mort de

ses blessures ä Striegau.

XXXII.

Suite de la relation prussienne

ce 6 de juillet 1745.»)

II ne peut pas toujours y avoir de grands evenements dans

une campagne. Comme il y a de grands coups de lumiere dans les

tableaux, il y a aussi de mezzo-teintes. La guerre finiroit bientöt,

si Ton avoit des affaires decisives tontes les semaines; la petite

guerre entretient en attendant Thabitude de se nuire, et donne aux

officiers de tous les ordres, Poccasion d'essayer leurs talents, et ce

sont les farces qui suivent les grandes pieces.

II y a quatre jours que le Roi trouva ä propos de faire mettre

le feu ä une cassine oü les Pandoures avoient un poste entre Königs-

grätz et notre camp. Quelques soldats commandes du regiment de

J
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Natzmer l'allumerent, malgre le feu que les Pandoures faisoient;

tout un e8«aim de ce peuple sortit a ce bruit de La rille. Comme
le pays est fort coupe par les fosses, et que le faubourg de Königs-

graetz est assez rempli de troupes, cos hussards se retirerent pour

attirer ces Talpaches dans la plaine, mais ils n'y farent pas plutöt,

que nos hussards fondirent sur eux, en sabrerent treute, et firent

trois prisonniers, apres quoi la bataille Unit. II y a deux des notreg

Wesses. Le Lieutenant-Colonel de Waitzdorf du re'giment de Vieux

Würtemberg dragons, a chass£ ce mgme jour avec 200 dragons, 500

bussards ennemiß que le General Nadasti avoit dötach^s du oote

d'Opotschna, et leur a tue quelque monde. A oette occasion on

apprit, que le« ennemis avoient un poste avance et assez expose sur

lequel on fit un dossein. Cette nuit a deux heures il tut attaque*

de deux cdtes, et le Colonel Rusch j a fait un lieutenant et 15

ho in mos prisonniers; le reste du detacbement ennemi a ete* disperse

daus les bois.

Le Lieutenant-Colonel Schutz est encore a la guerre de l'autre

cöte' de l'Elbe et il ne sera de retour que dans quelques jours.

Les ennemis nous ont enleve', avec lenr adresse ordinaire, quelques

chevaux du päturage, ils ont de m&me pille quelques vivandiers.

Toutes ces actions-Iä ne sont pas de grande consequence, ce

n'est proprement qu'une continuation de la guerre, et cela ne

8
f

appel!e que balotter attendant partie.

XXXIIL

ce 14 de juillet 1745.«)

Le de*tachement du General Nassau, dont j'ai fait*) mention

dans une de mes 1
) relations prece'dentcs, a si bien reussi dans sa

destination, que voilä dejä la Haute - Silesie ä moitie purge*e des

troupes hongroises qui llnfestoient. De Olatz le GeneVal Nassau

a dirige sa marche vers Reichenstein, ce qui a oblige* tous ces

liongrois, qui avoient passe" la Neisse, de se retirer en grande bäte

et de se rassembler a Neustadt. Le General Nassau les atteignit

!
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le onze, ä la pointe du jour, mais Fennend n'a pas teuu assez long-

teuis pour qu'on püt engager une aflaire ge'ne'rale, et apres un choc

de hussards, oü il a e'te renverse, il a pris la, fuite. Nos gens qui

Tont suivi jusqu'a Jaegerndorf, en ont sabre' beaucoup, ils ont fait

70, tant orficiers que soldats, prisonniers, et leur ont pris 209

cbevaux. Les de'serteure et les prisonniers ont dit unanimement

que le vieux Mare'chal Esterhasi et le General 1

) Kail commandoit

ce corps, qui pouvoit etre de 9 k 10 mille hommes. Les autres

Hongrois, au bruit de cette d eroute, se sont tous retire's jusqu'a

Katibor.

Le Gendral Fouque Commandant de Glatz ayant appris le 10,

qu'un parti de 150 Autricbiens e*toit aupres de Gishübel, d'oü il

faisoit des courses dans le pays de Glatz, a detache* un parti de

bussards, commande' par le Major de Hofers. Celui-ci a surpris les

Autricbiens, en a fait sabrer une vingtaine, pris 32 prisonniers et

disperse* le roste dans les bois et les montagnes.

II est parti un gros detacbement de l'arme'e, mais comme le

Roi ne commnnique jamais ses desaeins, on ne sait pas ä quelle

intention. L'on apprend quelquefois, que le coup est frappe" avant

que Ton sacbe d'oü il est parti.

Tout est en abondance dans l'arinee, le soldat n'y manque de

rien, la joie et la confiance y regnent.

II est inutile dans ces sortes d'ecrits hebdomadaires de raisonner

sur ce qu'on fera.

II suffit de dire ce qui s'est fait, et de le rapporter sans pre"-

jugds, avec simplieite* et ve'rite'. C'est ä quoi Ton se tient, et Ton

attend les eveiiements, pour les publier.

XXXIV.
Relation ce 17 de jufflet 1745 du camp de Rusec 2)

Nous allons marcher, cela est 6Ür; peut ötre sera-t-on e*toun£

des mouvements que nous allons faire, mais je crois que c'est pour

donner le cbange aux ennemis. Je suis persuad^, qu'ils ddbiteront

J
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que nous nous retirons en Silesie, selon leur louable coutame, mais les

suites feront bien voir, que Ton est bien eloigne* de pareils desseins.

Les gazettes fourmillent des plus impudents mensonges. L'on y dit

que les Autricbiens ont fait 600 prisonniers k Oppeln, ce qui est

un fait absolument controuvo. Car il y a pres de trois mois que

les troupes du Roi sont sorties de cette ville. On a debitd meme,
avec une effronterie inconcevable, que les Hongrois, & notre entree

en Bohe*me, avoient fait une si belle rösistance ä Neustadt. Cela

est si faux que le ministre de France y est entrd avant meme que nos

troupes y fussent. La prudente retraite des ennemis nous a epargne

la peine de les en deloger.

Assuröment les* Autricbiens sont ä plaindre d'£tre dans la necessite

de recourir ä des artifices si grossiers pour en imposer au public.

Si Von vouloit se donner la peine de faire Panalyse de tous les

faits övidemment faux, qu'ils ont ddbit^s sur le sujet de Tarmee du

Roi, Ton verroit combien ils se contredisent eux-memes, et il est

etonnant, que ceux, qu'une passion aveugle rend aussi fanatiques

que leurs partisans, en un mot, puissent ajouter foi ä des relations

fabuleuses, qui tirent leur seule existence dans la fiction de leurs

auteurs.

XXXV.

da 21 juillet 1745.1)

On sait ce que c'est que la guerre de partis. Cette espece

d'operations militaires est sujette aux incidents. Nous venons d'en

eprouver la vörite dans un dötachement de bussards de 180 chevaux

commande's par le Lieutenant-Colonel de Schütz, oflficier de reputa-

tion. II avoit ordre d'aller du cöte' de Gitscbin. II detacha 120

hommes, avec un capitaine, pour aller du cöte de Meietin. II s'arreta

ä Horschelitz, avec 60 chevaux, et il y fut surpris par des bussards

ennemis, qui le bacherent en pieces, avec 20 bommes, et prirent

4 officiers, et 47 bommes prisonniers. On a plus plaint sa perte,

que le malheur arrivd au detachement. Le capitaine* apprenant cet

accident, s'est replie* sur Jaromirs avec le reste de sa troupe.

J
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Enfin nou8 voici eclaircis des manoeuvres du Roi. Sa Maj. apres

avoir detache* le corps du Ge'ne'ral du Moulin, du cöte de Reichenau,

pour donner le change aux ennemis, vient de passer l'Elbe, hier au

matin, brusquement, dans la prdsence des ennemis, personne n'a fait

semblant de l'emp£cher, et Parme'e a pris son camp, la droite a

Dohnletz et la gauche ä l'Elbe. L'ennemi reste encore dans son

camp de Sbolta, sans se remuer; mais il y a apparence que notre

Position Tobligera dans peu de changer sa Situation.

L'on assure que le Duc d'Aremberg est arrive* dans Farmee

autrichienne de sorte qu'elle a quatre marecbaux ä sa tete. Qu'allons

nous devenir!

Voici la promotion que le Roi a faite dans son arme'e, et la

maniere flatteuse dont il s'est explique envers ses officiers, qui

assurement meritent bien quelque distinction.

Sa Majeste' ne sauroit s'empßcher, de donner a counoitre, com-

bien Elle est satisfaite de tous ses officiers ä cause des nouvelles

preuves de leur bravoure, de leur habilete, et de leur bonne conduite

qu'ils viennent de faire e'clater ä Hohen-Friedberg. Les eloges, que

les officiers de tout rang ont merite's dans cette occasion, sont

avoues des ennemis memes, et le temps ne pourra jamais en effacer

le souvenir.

Mais Sa Majeste* sachant qu'une noble ambition et le desir

de la veritable gloire sont les principales passions qui excitent

Tardeur de ses officiers, Elle est dans la pensöe qu'Elle ne peut

leur donner des marques plus övidentes de sa satisfaction, qu'en

faisant une promotion extraordinaire.

Et comme cette promotion ne sauroit s'ötendre b. tous ceux qui

auroient merite d*y avoir part, Sa Majeste promet aux officiers qui

n'y sont pas compris, de leur donner par d'autres voies des t£moi-

gnages de sa haute bienveillance, et Elle recommande en mßme
tems ä tous et h chacun de ses officiers, de conserver constamment

dans leur coeur le desir de soutenir la gloire qu'ils ont acquise a

la nation prussienne et ä ses armes, au prix de tant de sang, et

de continuer ä reprimer Tinsolence d'injustes ennemis, de maniere

qu'en toute occasion ils apprennent ä leurs depens, qu'ils ont affaire

ä ces memes prussiens, qui se sont couverts d'une gloire immortelle

ä la journe'e de Hohen-Friedberg.
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XXXVI.

Relation da 27 de jnillet du camp de Chlum. 1
)

Depuis que Tarnte a passe FElbe, il n'est presque rien arrive

qui merke la peine d'etre ecnt.

Le Roi a fait un fourrage ge'neral de sa cavalerie, ä un quart

de lieue du camp des ennemis, que Ton a tranquillement acbeve'

sans aucune perte.

Le General Nadasti a fait mine d'attaquer Neustadt* mais la

vigilance du Genöral Winterfeldt lui en a fait perdre le dessein bien

vite. Hier le rögiment de Bredow cuirassiers est alle au fourrage

sans ordre. Les hussards sont tombes sur quelques uns de leurs

gens dparpilles, et en ont fait un officier et 37 hommes prisonniers.

Mais le General Zieten a poursuivi une troupe de ce parti, et en

a fait sabrer 20 hommes, a fait 6 prisonniers avec 23 cbevaux. On
a des nouvelles de la Haute -Silesie qui marquent, que le Ge'ne'ral

Hautcharmoy a poursuivi le Ge'neral Caroli et Esterhasi jusqu'a

Cosel.

Ce ne sont pas assure'ment ces coups la qui decideront du sort

de TEurope, mais il se couve un dessein qui ä ce que Ton soup-

conne sera e'clatant. Ce que c'est, quand on Texe'cutera, oü et com-

ment, ce sont autant de questions, que le public peut s'epargner,

s'il veut avoir la bonte d'avoir patience.

XXXVII.

Relation du 8 aoüt 1745«)

Depuis ma 3
) derniere relation il s'est passe si peu de chose,

que 4
) j'ai presque honte d'en marquer le detail. Les 5

) partis de la
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garnison de Glatz ont sabre* 20 hommes des milices moraviennes et

en ont emmene* 10 prisonnicrs. Notre cavalerie va tous les jours

au fourrage. Les hussards antrichiens nous ont enleve 30 chevaux,
et fl faut avouer, que des deux cdtes nous allons chercher du foin

en guise des lauriers. C'est en quoi consistent tous nos exploits

inilitaires. On dit a la vörite que les grands coups se pröparent,

c'est cependant ce que Ton ignore ä present, et il est fort difficile

de dire dans notre arme*e oe qui se fera demain, et beaucoup moins
encore ce qui se fera dans des endroits plus eioigne's dans l'espace

d'un mois. Apres cela, que le public deiuande des nouvelles.

xxxvni.

Relation prassienne du camp de Ohlum, ce 14 aoüt 1745. *)

II ne s'est rien passe' d'extraordinaire dans notre armde, si non
que les Autrichiens ont enleve' 10 chevaux et 4 cavaliers au fourrage

que notre aile droite a fait le 8. Le 12, le Ge'ndral Nadasti a

attaque Neustadt, oü nous avons un poste de quatre compagnies de

grenadiers. Le Major Tauenzien qui y commande, a repousse trois

ussauts, qu'un trompette lui a dorm es, apres quoi, les 8000 hommes
qui devoient l'assie'ger, et leur ge*ne*ral, se sont retires, sans coup

le*rir. Le 13 un poste que nous avons ä Scalitz a dtd attaquC par

quelques Pandoures, avec aussi peu de succe's qu'a eus le Ge'ne'ral

Nadasti. On nous marque de Sileaie que le fameux Trenck a Cte*

recu de mßme ä Ziegenhals avec la difference, qu'il doit y avoir

perdu quelque monde.

Voilä vraiment de graves billes-vese'es. On auroit honte de

rapporter ces miseres, si Ton n'ätoit persuade* que les arrogantes

fanfaronnades des Autrichiens et des Saxons de'bitent nulle mensonges,

qu'on de'savoue publiquement , en rapportant la vdrite* avec toute la

simplicite' possible.

C'en est du sentiment dans cette*) arme'e, qu'il est plus beau

de faire de grandes choses, que d'en forger d'imaginaires. L'on
—
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perd dans le commencement par cette simplicite, puisque Ton ne

trouve point de merveilleux dans nos relations; qu'Augsbourg, Nürn-

berg, Dresde sont plus enchantös de lire les contes de ma mere

rOie, de petita enfans manges par les Pandoures et d'autres miseres

pareilles que de voir un expose simple des faits de guerre, oü il

n'y a point d'actions surnaturelles et oü surtout la querelle de

parti, qu'ils ont embrassee, n'est pas flattee. En un mot, la värite

que tout le monde devroit aimer, quelque contraire qu'elle soit aus

passions, paroit un aliment trop dur ä digerer pour des gens, qui

ne peuvent se deTaire de leurs prejuges ou de leur deraison. Quoi-

qu'il en soit, Ton ne haussera ni baissera de ton de notre cöte.

XXXIX.

Relation prussienne du camp de Chlum, le 20 aoüt 1745. l
)

II est arrive quelque chose de si singulier ces jours passes, que

par la sin galante meme le fait in -rite d'£tre connu.

Nous occupons un poste ä Scbmirsitz sur l'Elbe, Ton a fait

retrancher ce cbäteau et deux bataillons de grenadiers le gardent,

ainsi que les ponts, que nous avons sur cette riviere. II y a de

Tautre cöte" de l'eau des bocages et quelques bouquets de bois,

d'oü les Pandoures escarmouchent avec nos grenadiers. Apres les

avoir chasses quelquefois de ce voisinage on s'en est lasse; car cet

essaim, ainsi que les cousins, les frelons et autres insectes, reparott

le moraent d'apres au meme Heu. Vouloir les poursuivre c'est faü-

guer les troupes ä. pure perte, et si Ton a l'agilite de les atteindre,

la gloire d'avoir pris quelques Pandoures, ne recompense point les

peines qu'on s'est donne'es. Nos grenadiers qui s'ennuyoient dans

l'oisivete de cette garnison, ayant remarque que les Pandoures avoient

de coutume, de venir escarmoucher a peu pres aux memes heures,

resolurent de s'en amuser. Pour cet effet ils firent quelques mane-

quins de paille, qu'ils habillerent de leurs uniformes, et les poserent

dans un petit taillis le long de PElbe, comme s'ils y etoient en

faction. Derriere ces grenadiers posticbes, il y avoit des cordes,

') 8on y ob: wl lfl $anb bie Ucberfcbrift: Continuation des Relations de ranne*

prossienne du camp de Chlum le 20 d'aoüt 1745.

£anbfd)rifttidj in ber nod) Berlin gefanbten Äbförift ton ©Treibers §anb unb

ohne (EornchiT.

©ebrucft in ber $aubef(fcen unb 9lübig<rfa)cn 3citung öom 31. Slug.

§ranjöfifcb in bcfonbcrem 2)rucf 4. unb in bcn Mem. pour servir p. 174.
Digitized Gooo



177

qui, par le moyen de quelques roues et de quelques poulies, pou-

vaient 6tre diriges, comme des marionnettes h peu pres. A Pheure

marque'e quelques Pandoures arrivent, qui commencent a tirer sur

ces grenadiers postiches; leur rage etoit extreme de ne pouvoir rien

attraper, lorsque quelques autres grenadiers se glisserent le long

du rivage et vous canarderent cette troupe qui se reposoit sur sa

securite' et tuerent cinq ou six de ces barbares. Cette espece de

cha83e a continue depuis ce temps lä et il ne se passe pas de jour,

que nos grenadiers ne tuent de ce gibier.

M. de Nadasti vient de faire une seconde tentative sur Neustadt

aussi infructueuse que la premiere. II parott que le dessein de ce

General est plutöt d'aboyer que de mordre, il veut ou fatiguer ou

inquieter rarmee. II n'a röussi jusqu'a pre'sent, ni ;\ Tun, ni ä Pautre.

On a des nouvelles de la Haute -Sil^sie, qui marquent, que le

General Nassau a döfait totalement 500 hussards, de facon que le

colonel, quelques officiers et 100 hommes seulement s'en sont

sauves.

Nous voici ä la fin au denouement du grand coup que Von

medite assez longtemps. Le Prince d'Anhalt se met en marche

aujourd'hui pour entrer en Saxe. II n'y a que la moderation du

Roi, qui lui ait pu faire suspendre pendant plus de deux mois les

justes effets de son ressentiment. Les Saxons Tont attaque en

Silesie, ils ont nögocie" des troupes de l'Electeur de Baviere, pour

tomber sur le pays de Magdebourg, il est bien juste que le Roi les

preVienne et que les enneinis tombent eux memes dans le piege

qu'il ont creuse.

XL.

Relation du 30 d'aoüt 1745.1)

Nous nous 8ommes tourne*s dans notre camp, puisque les

Autrichiens ont fait un petit mouvement pour passer 1'Adler apparem-

ment pour nous masquer le dötachement de Saxons, qui part sous

les ordres du Duc de Weissenfeis, pour s'en retourner dans leur

pays. Les Autrichiens se sont retranches dans ce nouveau camp,

et prennent toutes pr^cautions pour se mettre hors d'insultes. II y

J
) 3m Stall! mit bem 2itcl de rarmee du Roi en Boheme du 30 d'aout 1745.

£Gnbfd)rift!i<f| in ber na$ »erlin gefanbten 2lbfä)rift bon ©Treiber« $anb. Son

ei^d eingefanbt im Säger bon ©emonifc 31. Äug.

Ocbrudt in ber $aubcföen nnb Hübigcrfäen 3eitun9 bom 7. @ebt

gronjöftf^ nod) in ben Mem. pour servir. p. 191.
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a deux jours que 400 hommes tomberent sur un convoi de farine.

Iis nous ont fait 50 hommes prisonniers dans uue gorge de montagne,

oü ils etoient embusques. Iis ont demierement pris 30 cavaliers pri-

sonniers, qui allant reconnaitre les fourrages, se sont trop approches

d'un bois, d'oü 500 hussards ont fondu sur eux. En revanche nos

hussards ont pris tout Fequipage du Ge'ne'ral Tunger, et 6 prison-

niers qui en faisoient l'escorte.

Oes petits accidents sont inevitahles a la guerre, puisque, dans

le grand nombre, tout le monde if est pas prudent, ni entendu.

La difference qu'il y a, c'est que nous avouons nous meines ce

qui arrive, et que nous pensons ä nous corriger de nos fautes, et

que les ennemis dissimulent leur perte, et amplifient avec arrogance

le rooindre de teure avantages.

XLI.

du camp de Semonitz du 4 septembre 1745. *)

Ce n'est point de la guerre des Titans contre les Dieux dont

je vais vous parier; ce n'est point de ces mouvements sages et com-

poses, qui ont fait la reputation des Turenne et des Montecoucouli

mais des harlequinades des hussards. Le sujet est grave sans doute,

cependant les historiens du 18 siecle ne pourront se passer (Ten

parier beaucoup, \ Toccasion des guerres de Bohe*me et de

Baviere.

Depuis le tems que les deux armdes subsistent autour de

Königsgrätz, elles ont consume le fourrage verd et sec, qui se

trouvait au voisinage. L'armee prussienne qui est campee dans

une plaine abondante, n'en manque point, quoiqu'elle soit oblige'e

de faire ses fourrages jusqu'a deux lieues du camp. Nous avons

mangel tout ce qui est sur le devant et la gauche des Autricbiens,

ce qui les oblige d'arranger tous leurs fourrages par leur droite,

du cöte" de la Moravie et du comte* de Glatz. Nos hussards ftirent

informes qu'nn fotrrrage considerable devort se faire atrpres de

Levln, 300 hommes se mirent en campagne, tomberent sur Fescorte

des fourrageerrs, les defirent, et emmenerent un capitaine de cava-

lerie du regiment de Czernini, 28 cavaliers, et 65 chevaux prison-

) 3m 2)rucf Continuation des Rotations de l'armöe prussienne en Buhvmr u. s. v.

#anbf(f)riftlidj in ber na<f> SBcrliu gefrabitn W>\äp\it r>on «S^rtibtt« £anb.

©ebrucft in ber $aubef$en unb 9tübi9c«f^en BtlUrn^ tw«t 11.

ftvanjöfifd, in befonberem $rucf 4. unb in ben M*m. pour servir. p. 192.
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niers, entre autres quelques mulets du General Nadasti. N'y a-t-il

point quelque injustice, que des hussards fassent du butin sur des

hussards? [ja Hongrie n'a point produit jusqu'a präsent de Cujas

ni de Bartole, qui puisse eclaircir ce point de la Jurisprudence

hussarde. Cependant les loups ne se ravissent point entre eux leurs

captures. Ceux qui se nourrissent dans les grandes villes par cette

espece d'indusrrie, que la severe police punit, ont assez d'dgard

pour Ieur profession, pour ne point exercer leurs talents, les uns au

tetriment des autres. Pourquoi les hussards, qui font avec gloire,

et sous Potnbre de Pautorite souveraine, le mutier illustre de bri-

gaods militaires, pourquoi ne pourroient-ils point exempter entre eux

le pillage, et se contenter du butin qu'ils font sur les dquipages de

Parm^e, sur lesquels ils pensent avoir des hypotheques incontestables?

Le rrombre de troupes legeres, qui fait la guerre de part et d'autre,

est considerable. J'ai rapporte* ce que les nötres ont fait, il est

juste, que je parle ä leur tour des Autrichiens.

II y a un certain Colonel Frauquini, qui a Phonneur de Com-

mander une troupe de Varasdins, Talpatschs, Pandoures, Bosniaques

et Dieu sait quelle milice etc. avec lesquels il s'etablit dans les

bois, se cache dans les montagnes, et röde sans cesse, comme
Pesprit malin, entre Jaromirs, Königshoff et Nachod. II a Pauguste

emploi, d'enlever, quand il peut, quelques chevaux ä notre fourrage,

de tomber dans nos convois, et de faire Pincendiaire dans les vil-

la/ges que nous garnissons de troupes. Ce Colonel £tant informe,

que le Marquis de Valory logeait dans les faubourgs de Jaromirs,

con$ut la dessus le dessein de Penlever. Le projet de cet enleve-

nient fut forme* sans doute par Pintelligence de Phote de la maison,

celui-ci facilita apparemment Pintroduction de la troupe ennemie

au travers de la grange, dans la maison, oü logeoit ce ministre.

Li'ennemi entre, se rend maltre de son secretaire, et pille son Equipage.

Li» garde accourt, sauve le maltre, et tue un de ses partisans. Ainsi

Jans la guerre de succession, par une meprise pareille, le partisan

Bentini prit Msr. le Grand pour le Dauphin, et ainsi par un sem-

blable qui pro quo, ce parti de Pandours, prit Arget le Secretaire,

pour Valory 1
) le ministre.

Le chapitre des incidents est tres vaste ä, la guerre, et combien

ie doit on pas prendre de precautions, lorsque Pon est en pays

innemi, entoure de traitres et de perfides.

J
) 'ßobetttf« corrtgirt fefft Wenig feitt Ie Marquis de Valory.

Digitized by Google



180

XLII.

Relation da Camp de Semonitz ce 10 de sept. 1745. l
)

II ne s'est absolument rien passe depuis ma derniere relation,

qui soit digne de la curiosite du public. Un parti de la garnison

de Glatz a enleve* et tue* un parti de 20 Autrichieus, voilä tout

Hier au soir le Roi recut un courrier du General Nassau, avec

Fagreable nouvelle que la ville de Cosel etoit prise, et la garnison

forte de 3000 homm es, tant d'infanterie allem and e que hongroise.,

prisonniere de guerre. Aujourd'hui Farmee a fait un feu de re-

jouissauce. Lorsque Cosel a ete* surpris par les Autrichiens, la

garnison ne consistoit que dans 382 hommes et l'artillerie en 18 ca-

nons, ainsi nous y gaguons 12 pieces, et plus de 2400 hommes. La
Reine d'Hongrie perd donc dans un mois de tems trois places,

Ostende, Tortone et Cosel.

XLHI.

du camp de Semonitz, ce 11 de septembre 1745. *)

Justement avant le depart de la poste, j'ai le plaisir de Vous
apprendre, que cette nuit un corps d'infanterie hongroise et des

Talpatchs fort de 1500 hommes, ont passe la Metau, et ont com-

mencö ä se retrancher. Desque le General Lehwaldt en a ete in-

forme, il a marche avec le bataillon de Lepel et un bataillon de

Blanckensee. II a attaque* la bayonnette au bout du fusil ces gens

retranches sur une montagne tres-äpre, les a d'abord cbasses, fait

32 prisonniers, et ensuite Finfanterie leur a donne quelques bonnes

bourrades, qui les ont rechasses en grande bäte de l'autre cöte de

la Metau, le pont s'est casse, par dessus leqnel ils s'enfuyoient, de

sorte qu'il s'en est noye un hon nombre. Leur perte peut aller a

130 hommes ä peu pres. Cette glorieuse affaire ne nous cotite que

5 blesses, encore le sont-ils legerement.

') 3n ben IDrurfcn Continuation des Relations de Tannee prussienne u. s. w.

$anbf$riftttd) in ber nad) 93crltn gefanbten Slbförift bon ©Treiber« §anb o$ce

(Jorrectur.

©ebrueft in ber .ftaubcfdicu unb 9tübigcrfcf)en Leitung Dorn 18. @ebtbr.

ftranjöfifdj nur nod) in ben Mem. pour servir. p. 196.

s
) $anbfd)riftlid) in ber nad) ©erlin gefanbten Hbförift bon 6$reiber« $anb, offzi

(Sorrectur.

©ebrueft in ber $aubefd)en unb föübigerföen 3eitung bom 18. ©ebtbr.
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XLIV.

du camp de Semonitz, le 13 de sept. 1745. *)

Lea ennemis ont attaque dcpuis cinq jours la petite ville de

Neustadt avec im corps de 12000 hommes. Le Major Tauenzin s'y

est si bien döfendu, que les assiegeants y ont perdu leur peine et

leur temps. Le General du Moulin y a marche hier, il a deloge 3000

Pandoures d'un bois, par lequel il faut passer pour aller & cette

ville. Nos soldats ont chasse ces gens k travers le taillis ä coup

de bayonnette et leur ont pris deux petits canons, tue quelque

monde, et fait quelques prisonniers. Nos troupes ont continue' leur

raarche jusqu'ä Neustadt, dont le siege a ete* leve avec precipitation.

Les ennemis y avoient dix canons en batterie, avec lesquels Us se

sont sauves plus vite que possible. Nous n'avons eu dans cette

affaire que deux hommes de tues, et cinq de blesses.

Les troupes y ont dormo des marques de valeur et d'une contc-

nance extraordinaires, en attaquant, la bayonette au bout du fusil, des

troupes avantageusement postees dans un bois, et les delogeantsans tirer.

Le Roi a fait ordonner au General du Moulin de demolir ce

poste, ä cause qu'on y manque d'eau et d'en retirer la garnison le

15 de ce mois. Les ennemis ont coupe" les tuyaux et les canaux,

qui conduisent Feau k la ville, et dans notre position präsente, ce

poste leur devient aussi inutile qu'ä nous. Cependant ce sera un

sujet de triomphe pour des gens qui sont peu exacts dans leur

facon de rapporter les faits, mais je suis 2
) persuade, que si tout

autre qu'un officier prussien eut ete dans cette ville, eile auroit ete

eraportee d'emblee. Combien de grandes forteresses n'avons nous pas

vu prendre, pendant le cours de cette campagne, qui ont capitule

sans tenir cinq jours? et cette miserable bicoque, oü il n'y a que 250

maisons entourees d'une mauvaise muraille, oü il y a deux breches

naturelles, aucun bastion, encore moins de fosses ni de ravelins, ä

soutenu un siege en forme cinq jours de 9uite, manquant d'eau et

de vivres, et a vu lever son siege. Sans etre partial on peut ad-

mirer une action aussi belle, et, sans arrogance, on peut Fegaler ä

ce qu'il y a dans Fhistoire de plus estimable en ce genre.

*) 3tn Xnut: Continuation des relations de larniee prussienne en Boheme u. s. w«

#anbfd}riftttdj in ber nad) ©erlin gcfonbtra ftbfcbrift Don ©Treiber« $anb, ohne

Qtorrccrnr.

©ebrncft in ber #aubefd)en unb 9*übio.erfd)en 3"n,"9 bom 21. ©<pttr.

ftran3öftf$ in bcfonbcrem 2)ru(f mit ber Uebcrförtft du camp de Semonitz ce

13. de sept. 1745 unb in ben Mem. pour servir. p. 197.

2
) ^obetoU« corrigtrt mais on peut etre persuade.
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XLV.

du camp de Semonitz ce 16 de septembre 1745. 1
)

Nous ferons deux marcbes le 18 et le 19 pour prendre le camp
de Lipel, nous n'en savons d'autre raison, si non qu'on l'apprendra

si Ton veut se donner patience. Les Autrichiens en feront grand

triomphe sans doute, mais il faut voir la fin des e vCnements pour en

juger. Ce que nous savons et ce que Ton peut avancer avec fonde-

ment, c'est que dans ce pays-ci, hormis Prague et Egra, il n'y a

aucune ville dont on puisse faire le siege, que Tarme'e autrichienne

ne t^moigne aucun empressement pour se battre, et que depuis

trois semaines passdes que nous sommes dans ce camp, les fourrages

diminuent conside'rablement

Je n'entre point ici avec une curiositC te'me'raire dans les

secrets de celui qui mene Tarme'e, mais il est a croire, qu'il a ses

bonnes raisons pour prendre le parti que je vous marque. La
patience et le temps nous deVelopperont tout.

XLVL

de Semonitz ce 17 de septembre 1745*)

L'arme'e marcbera demain, nos fourrages sont entierement con-

sumes dans cette contre*e, et selon les apparences, nous prendrons un
camp fixe* aupres de Lipel, oü le pays doit encore etre assez plein.

Un parti de la garnison de Glatz, qui sMtoit embusque* sur les

frontieres de la Bobdme, a donne* sur les fourrageurs autricbiens ä

Rocketnitz, en a pris 36 cuirassiers avec 6 hussards, somme 42 et

60 cbevaux.

Le parti de nos hussards nVtoit que de 50 cbevaux, coiuman-

d(5s par le capitaine du re*giment de Hallas, de Beust, sorti des

pages du Roi.

]
) 3m 2)rucf: Continuation des relations de l'arniee prussienne u. s. w.

$anbfd)riftUoV 2)ic na<$ S3crtin gefanbte Hbfötift bon (Si^efs £anb otjne (Eorrcctur.
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•

Le Lieutenant-Colonel Dessofi est tombe* d'un autre cote* dans

nos fourrageurs et leur a pris 22 hommes et une trentaine de chevaux.

Cela s'appelle se faire da mal r£ciproquement, sans qu'il en re'sulte

d'avantage pour aucun des partis.

Hier lMchange des prisonniers a repris son commencement.

On ne sait
1

)
par quel travers les Autrichiens avoient chicane' lä

dessus depuis trois mois, quoiqu'assurement il n'y avoit rien a perdre

pour eux. On sait que nous avons fait 12000 hommes prisonniers

a- Prague. Pendant la oampagne de Fannie passe'e et pendant cet

hiver etc. soit dans des partis, soit dans de petites rencontres, nous

en avons pris encore 2000. Nous en avons pris 7000 ä la bataille

de Friedberg, et 3000 a- Cosel, ce qui fait pendant le cours d'une

:mn('e 24,000 hommes. Nous avons perdu l'annee passe'e le rdgi-

ment de Ereytzen, ä Budweiss; le regiment des pionniers a Tabor,

avec des malades de l'arme'e. A la sortie de Prague nous avons

perdu 180 malades que nous n'avons pu mener ä l'arme'e: ensuite

par les partis autrichiens en Haute -Sil* 'sie pendant cet hiver et

pendant cette campagne 1200 hommes. Total 5000 tetes. De'duisez

5000 de 24,000, reste ä 19,000 hommes que nous avons de retour.

On peut justin er ce compte par les listes, oü les noms et surnoms

des soldats et de leurs regiments se trouvent speeifies. Que con-

cluons nous de lä? Que les Autrichiens sont de braves soldats,

que les Prussiens le sont tout autant, mais que Tun et l'autre font

des fautes, et qu'ils en sont toujours punis.

XLVII.

Au camp de Staudentz ce 21 de eeptembre 1745.*)

L'arme'e est decampe'e le 18 au matin; eile a repasse l'Elbe

aupres de Jaromirs pour occuper le camp de Kowalckowitz. Nous

en sommes partis le 19 au matin pour prendre ici
8
) notre position

actuelle. Les Autrichiens ont fait une grande rejouissance pendant

cette journe'e lä, apparemment pour fiter les nouvelles qu'ils ont

i) on ne sait corrigirt ^oberoil«.

*) 3m 2)tucf: Continuation des relations de Tarmee prussienne en Boheme u. s. w
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recues de Frankfort sur le Main, et qui leur sont agreables. Leur

sort est de ne point cele'brer cette aanöe des batailles gagntfes et

des places prises, les feux de rejouissance que foai leurs armees aont

un honneur qu'ils rendent ä un ministxe qui a su ourdir adroitement

la trame d'une nggociation artificieuse et penible. Peut-etre la mode
viendra -t-elle avec le temps que les gens de robe et de talents

recevront. pour leurs succes la memo palme que les heros pour leurs

victoires: un avocat qui auroit bien plaide, un pr£tre qui aujroit

articule publiquement un discours oratoire, arlequin qui auroit porte

le parterre ä rire de sa balourderie , tous auroient la satisfaction

d'entendre riret le oanon pour prix de leur re'ussite. Mais quittons

la pbusanterie *).

Notre maxche du 19 a ete fort penible. Le Sieur Franquini

(dornt on se souviendra d'avoir tu le nom dans nos relations),

le Sr. Franquini dis-je, affame de butin et de bagage, sVtoit

embusque* dans un bois et auprea des gorges d'un defile,

oü l'arme'e ötoit oblig^e de passer, d'oü il tiroit sur les

colonnes, et faisoit des tentativee tres-infructueuses pour s'enrichir

ä nos depens. On fut assez grossier de notre cöte' pour

ne point traiter sa troupe avec la distinction que d'aussi hon-

netes brigands meritent; on envoya une couple de pelotons dans le

bois, qui traquerent le Sr. Franquini et son monde, comme si

c'eut 6tä des bStes fauves. On leur tua beaucoup de monde, et

comme dans ces sortes d'occasions il est impossible qu'on n'y perde

aussi, on compte que nous avons eu 12 morts et 20 blesses. II

y a apparence que nous ne quitterons pas ce camp si tot.

Ne me questionnez point, pourquoi fait on ceci? pourquoi fait

on cela? Tant qu'on ignore les desseins et les raisons secretes d'un

gdneral, on fait bien de suspendre son jugement, et d'attendre que
le mot de l'enigme soit explique'.

1
) <5i$tl an ^obttoilö im ?ager üon (Staubenj 24. (Septbr. fcnbct „abtxmaU jwti

ber kannten Delationen", bittet beim Stbbvucf ber erfien „bie öon mir in auu-gwe vir-

gulirte passage toenigjtenS in ben (Sremplarcn fo gebrueft werben, gan$ auejuiaffen;" ber

3u}amtnenf)ang Werbe baburd) niäjt geftört „unb glaube id) bafi bic sauglante raUlerie xoo%{

tyo 9an3 hors de saison ifl, aud) wir nidjt nötfytg Ijaben burdj bergtetc^en gargn fiad)lid)ra

passagen bie gegen un« o^nebem fdjon erbittert genug fdjeinenben <$cmütl)cr nod) meljr unb
metyr ju aigriren (Sä fann um fo etycr gefäe^en, ali bie $au|>tpcrfon ober ber

Stutor fote^c nidjt toieber ju fe^en befommt, feiner fonft aber fal^e gcfe&en Ijat." ©o ft^lt

benn biefer ©a|j Leur fort .... la plaisauterie in $U>fdjrift 2 «nb in ben Druden.
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XLVIIL

Relation du camp de Staudentz ce 24 de septembre 1745. *)

Nous faisons ici la guerre contre le Sr. Franquini, le Sr.

Morosch, Nadasty etc. Nous n'entendons non plus parier de Tarmed

autrichienne, comrne si eile n'existoit pas. Avant-hier on s'cst battu

au fourrage quatre heures de suite, saus grande perte je pense de

cöte* et d'autre. Nos dragons ont donne la chasse aux hussards

ennemis et ceux ci, apres avoir postes au delä> de mille pas, se

retirerent dans le bois. Ensuite un officier autrichien s'approcha

de nos dragons, leur fit signe qu'on ne devoit pas tirer, les aborda

fort poliment, et leur dit: C'est un plaisir, Messieurs, de faire la

guerre avee Vous, car il y a toujours h y apprendre. Nos Oflßciers

ne resterent pas en arriere en fait de civilitd et lui re'pondirent, que

les Autrichiens avoient dte* nos mattres, et si nons avions appris ä

nous bien deTendre, c'est que nous avions toujours e*te bien attaquös.

Sur quoi quelques compliments reciproques se firent encore et la

guerre recommenca. Le re'sultat de Paffaire fut que nous prlmes

j'usqu'au dernier brin de paille, que Ton tira beaucoup de poudre

aux moineaux et que nous eümes 12 hommes de Messen

Hier un de nos conTois fut attaque par 4000 hommes entre

Schatzlar et Trautenau, mais il fut secouru a temps, et nous ny

avons perdu que quelques chevaux. Les Autrichiens ont laisse' 40

niorts sur la place.

Le capitaine Varnery, qui a ete* avec un parti du cöte de la

Lusace en Sildsie, a battu un gros parti de hussards, qui est

entre' en Silösie par Bömisch Friedland, et qui etoit avance jusqu'ä

Greiffenberg. Ces malheureux ont brule deux villages. Varnery

a fait un major, un capitaine et 42 hommes prisonniers; de ces

incendiaires il en a sabre plus de 60 et disperse tout le reste.

Sa Majeste a fait brüler ici sur le champ deux villages, et a

fait avertir le Prince Charles de Lorraine que pour un village qu'on

brüleroit en Sildsie, Elle en feroit brüler dix en Boheme. Teiles

sont les suites funestes de la guerre, que les coeurs les plus gene'-

reux ne peuvent se dispenser de commettre quelques actes de

8evörite\

*) 3m 3)r«(f : Continmation dee relations de 1'annee prussienne en Boheme u. s. w.
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Dans ce moment le colonel du regiment de Darmstadt fait

savoir au Roi que les ennemis ont trouve* le moyen de faire mettre

le feu, cette nuit a 4 heures, aux quatre coins de la ville de Trau-

tenau par des paysans et une vieille femme. Malgre" toutes les

peines et les soins qu'on s'est donn^s, il n'y a pas eu moyen de

IMteindre. On a sauve presque toute notre farine jusqu'a cent

touneaux pres. Je ne sais quelle opinion on doit avoir de ces gens

qui font une guerre d'incendiaires et qui brülent jusqu'a leur

propre pays.

G. Sie ©djladjt bei ©oljr.

Unmittelbar nad) ber <§etlo<$t fanbte griebri* IL Gapttain ö. ÜHotfen*

borf nac$ 23eriin, bcn @ieg $u melben. Sluf einem aus feinem £af$enbuc&

gertffenen Slatt färieb er mit ©leiftift on ?obett>il«:

ce 80 Prausnitz.

Mon eher Podewils.
*

Nous avons totalement battu le Prince Charles. Pr. Albert est

tuö; mon Wedel; sans cela personne de connoissance. Forcade est

Messe dans le pied l^gerement. La bataille a öte* terrible mais tres-

glorieu8e. J'ai pense etre surpris, mais Dieu soit lou£, tout est bien.

Beaucoup de prisonniers. En un mot, c'est une grande affaire.

Voilä tout ce que j'ai le temps de vous dire. Tout mon bagage

est au diable et Eichel pris. F.

8tm 3. October frü§ toar Sflötlenborf in «erlin unb ?obett>ite lieg

fofort einen furjen 33eri$t „na<$ flflolfenborfS Angaben" brurfen.

©in onberer Officier ging of$ Gonrier na* 93re«(au mit einem „$5$ft

eigen&änbigen auf bem champ de bataille bei $rau*nife in $$ö!)men ge*

fariebenen 53iüet" toie eS in ber <5<$leftfi$en 3eitung: „9fo<$trag ad

No. XVI. <Sonnobenb ben 2. October 1745" $eigt. $)ic« ©ißet f^etnl

ftet) nicr>t erhalten ju Jaben.

8lm 1. October f*rieb griebri* IL eigen§anbig $ä$ere« Aber bte

Vorgänge be« @<$la<$ttage8 an ^oberoil«:

ce premier d'octobre 1745.

C'est des quatre batailles qui j'ai vues celle oü il y a eu le plus

d'aeharnement; j'ai 4tö en quelque maniere surpris, mais c'est par

la promptitude et la courte re'solution que j'ai repare* cette faute.

Quoique ce ne fut pas la mienne, mais celle des bussards de

Natzmer. «P&ois debout ä 5 heures et nous voulions marcher vers

Digitized by Cl^aal^
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Trautenau; tout «Tun coup on vint m'avertir que Ton voyoit marcher

une ligne sur notre aile droite. Je ncn fis pas a deux. Je fis

prendre le3 armes, detendrc les tentes et je marchois d'abord par

la droite. Notre cavalerie n'attendit pas le reste des troupes, mais

eile attaqua la cavalerie autricbienne et la culbuta dans une minute.

L'aile gauche de l'infanterie autrichienne avoit une tres forte atterie,

jamais nous n'avons essuye* pareille canonnade, on attaqua cette

hauteur avec l'infanterie de notre droite et nous l'emportämes avec

le canon. En attendant je fis occuper un village qui etoit a la

gauche par le 2 bataillon de Kalkstein; notre droite etoit victorieuse.

Mais il 7 avoit deux bois et deux montagnes, dont il falloit encore

chasser les Autrichiens. Ainsi ce sont ättf 5 batailles que nous

avons livr^es tout de suite & un ennemi a qui le terrain permettoit

de se rallier. Le Prince Albert, le pauvre Gene>al Blankensee, le

Lieut. Colonel We"del ont <*te' tues ä l'attaque de la grande batterie,

Blankenburg et Bunsch sont morts aujourd'hui de leurs blessures.

JNotre aile gauche de cavalerie a fait aussi des merveilles. La
cavalerie autricbienne s'est enfuie avant le choc, mais le Lieutenant

General Rochau avec son rdgiment et Bornstedt ont pris tout le

regiment de Damnitz, drapeaux et tous prisonniers. Ii m'est im-

possible de dire le nombre des prisonniers, & peu pres 1500 hommes
et 30 officiers, 10 ou 12 drapeaux, 2 ou 3 e*tendards et 17 canons

6 haubitz. L'ennemi a ete ä vue de pays 32 ä 34 mille hommes et

nous 19 m. Car ni Dumoulin ni Lehwaldt ni le corps de Retzau

ni celui de Winterfeld n'y ont ete. Rendons gräce a la providence

qui a si heureusement dinge" les choses pour nous. Tout mon
bagage est pille* par la be*tise d'un officier ä qui je Pavois confie', et

c'est de la facon qu'Eichel a ete pris. Je vis des bonnes gr&ces

de mes officiers. Les chiffres et lettres sont de'chire's, mais sur tout

ce que vous m'e'crivez je ne pourrai re'pondre faute de clef. Ainsi

ecrivez ordinairement jusqu'ä ce que Schumacher me rapporte un

nouveau chiffre.

Cette affaire a etd beaucoup plus sanglante que Celle de Fried-

berg; nous y avons perdu ä peu-pres 500 morts et peut-etre 1500

blesscs, la perte de Tennemi, tout compt(5, passe 6000 hommes. Les

de'serteurs qui viennent en foule, parlent de 15,000 hommes, mais

Tobjet grossit. Faites usage de ces nouvelles dans le public et

sonnez bien haut la chose. Voila donc Pönigme explique'e du discours

du Roi d'Angleterre au Ministre d'Autriche: le Roi de Prusse fera

plus dans un jour que le Prince Charles en 4 semaines. Adieu.

Pensez un peu a ceux qui se battent tous les trois mois pour votrc

repos et tranquillitö.
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21m 3. October fanbte ber fionig ben eigentfüfccn (s$lac$tbcvic§t an

?oberoi(«; er fflgt: j'dtois hier si malade de la migraine que je n'ai

pu faire ma relation je vous Tenvoye aujourd'hui . . . je me suis

trompe' sur le nom de la bataille; le village s'appelle Sorr.

Der ©d)Iad)tberid)t tautet:

IL.

da camp de Jnrgengrand ce 1 d'octobre 1745.

Enfin voilä Pe*ternel Franquini et Trenck releve's, et je puis

Vous faire part d'un eVönement plus interessant, et qui merite

rattention de l'Europe. Ce ne sont plus ces farces des milices

hongroises. C'est une action d^cisive entre les deux armees les

plus aguerries de PEurope.

Voici le fait que je vous narre avec ma simplicite et avec ma
franchise ordinaire.

Vous aurez bien senti qu'une des raisons qui empßchoient le

Roi, d'entrer plus avant en Boheme, ötoient ses subsistances.

L'intention de ce Prince*) dans cette campagne £toit, de vivre

aux döpens de Tennemi, de manger et de consumer totalement les

vivres et les fourrages, qui se trouvent dans cette partie de la

Boheme limitrophe de notre pays, et de se retirer ensuite, toujours

en consumant, par de petites marches sur sa frontiere*), pour les

couvrir.

C'est pourquoi le Roi n'a pas jugö a propos d'attaquer ni

König8grätz ni Pardubitz.

Le Roi 4
) a fait toutes les demonstrations d'offensive qu'Elle a

pu, pour donner le change a Fenneini; mais comme il est impossible,

») $obewit« gtebt ber Delation ben fcttel: Lettre d'un offlcier prussien de Parowe

du Roi en Boheme du camp de Jurgengrund gur la bataille qui sert

donnee le 30. sept. a Sorr proche de Prauasnitz entre l'armäe de Prusse et

Tarmee combinee autrichienne et saxonne.

$anbfd)ttftttä): 1 öon befl ÄönigS §anb, fafl olme <5orrectur.

2. 9n>fd)rift öon ^obctolfö, bem atfo ba« Original jugefanbt worben.

@ebrn(!t in btt $aubefd)en unb töübtyerfdjen 3<itmtg t>om 9. Dct. unb in be»

fonberen 2)rutfen. 4.

granjöfifdj in btfonbereo Xuicfen, Don benen 100 (Srempkre nadj ben Dom Könige

in bem ftbbrud
1

gemalten Sorrecturcn obgejogen futb; in ben mm. poar

servir p. 209 nad) ben erflen 2)rutfen.

*) ^obetoü« corrigirt du Roi.

3
) sur ses frontieres ^ofcctvilS.

i) S. Majeste ^obetoil«.
Digitized by Google
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que d'aussi habiles genäraux, que ceux de la Reine d'Hongrie, ä

la longue n'approfondissent pas de pareils desseins; cela leur a fait

naitre Tide'e de nous combattre, lorsqu'ils nous verroient au moment
de quitt er la Boheme, n'ayant pas grand chose ä risquer battus,

ayant beaucoup ä gagner battant.

Voici comme ils avoient prig leurs arrangements. Franquini fut

poste ä un demi-mille de Schatzlar, d'oü il pouvoit incommoder nos

convois, et Trenck eut son poste sur les frontieres de la SUesie

proche de Braunau et de Schimberg. !

)

Les Autrichiena pensoient par ces trois corps nous couper la

communication avec la Sikteie, dans un pays montueux 2
) et difficile,

par les trois principales gorges de la Boheme.

Le Roi avoit poste* le Corps du General du Moulin aupres de

Schatzlar, celui du General Lehwaldt aupres de Trautenau, et ce-

lui du General de Winterfeld sans lieu fixe*, mais oppose ä Trenck, 3
)

et celui du Colonel Retzau vers Schniiedeberg, pour couvrir les

montagnards contre les invasions des bandits de Franquini.

Teiles etoient les dispositions des deux armees, lorsque le Prince

Charles de Lorraine se porta avec son armee sur Königshoff.

Le Roi jugea d'abord par ce mouvement qu'il y avoit quelque

dessein cache sous ce masque; il est vrai que ce Prince 4
) ne

s'imagina point qu'une arme'e battue tant de fois
5
) seroit assez

te'meraire pour courir de nouveaux hazards, et Sa Majeste" crut que

l'intention du Prince Charles pouvoit etre de s'approcher du village

de Freyheit pour protdger d'avantage Franquini, Trenck et Nadasti,

dont le dernier campoit a un demi-mille de notre front, avec 5 r£-

giments de hussards et quelques bataillons d'infanterie hongroise.

Le 29 sept. au matin le Roi recut avis que le Prince Charles

marcheroit le meme jour.

Le General Katzler 6
) fut commande sur le midi avec, de la

cavalerie, des hussards et un bataillon pour eclairer la marche des

ennemis.

Le terra in, qui se trouve situc' sur la 7
) droite du camp de

Staudentz, est tres-montueux, 8
)
rempli de döfiles et de bois, ce qui

J
) 3m $rucf COttigirt bon betn Äönige Schimberg et Nadatzky vis-a-vis de l

1

armee. Lef>

*) montagneux ^obetoif«.

3) ä celui de Trenk ^obetoü«.

4) qu'il «pobetoü« im JDrud.

5) tant de fois fe^lt bei ^obetoil« nnb im 3)rttd.

6) de notre armee bei ^obetoü« unb im Stotel

7
J 3« bem gebrueften Srem^Ior corrigirt ber Stöttig sur sa droite in sur la droite-

8
) ©o oud) bei $oben>ü«, im 2>ntcf montagneux.
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empecha le General Katzler dalier plus loin qu'un mille de notre

camp. Lä. il trouva quelques mille Pandoures et hussards post^s

de lautre cöte d'un de'file'.

II se contenta de faire quelques prisonniers. Tout ce qu'il put

apprendre, fut que les ennemis marcheroient le lendemain ä Aman.
Sur quoi le Roi ordonna ä Tarme'e de se tenir pr6te ä marcher le

lendemain pour se camper *) dans une espece de plaine entre Arnaa

et Trautenau.

Le 30 ä 5 heu res du matin, comme les generaux du jour rece-

voient les ordres du Roi pour la marche, nos hussards vinrent nous

avertir que Ton voyoit un gros de hussards ennemis sur une hauteur

k un quart de lieue de notre camp.

Un moment apres les grandes-gardcs de 2
) cavalerie firent aver-

tir que Ton voyoit des colonnes.

Sur 8
) le champ le Roi donna ordre ä l'arme'e de prendre les

armes. Ce qui s'executa avec tant de promptitude que beauconp

de bataillons ne detendirent pas meme leurs tentes.

Le Roi se porta d'abord a la droite d'oü Ton pouvoit apercevoir

la täte des Autrichiens, qui se formoit sur des hauteurs ä notre

flanc droit.

II n'y avoit donc d'autre parti a prendre que des resolutions

vigoureuses, et beaucoup de vigilance dans Pex^cution. Comme on

avoit toute son attention sur l'ennemi, on pensa peu au bagage.

Le Roi en chargea un oflficier qui s'en tira fort mal. Mais

doit-on penser ä quelques misörables bagages, quand il s'ag^t de

gloire et de plus grands interets? On ne pensoit*) ni au nombre 5
)

de l'ennemi, ni a sa position avantageuse, mais le combattre et

ä le vaincre.

Notre cavalerie de la droite se forma sous la batterie des

ennemis.

Le Mare'chal de Buddenbrock et le Genöral de Goltz attaque-

rent cette aile de cavalerie 6
) avec douze escadrons, la culbuterent

«ans peine, et la rejeterent sur sa seconde ligne.

Toute cette gauche de la cavalerie ennemie fut battue et chassee

dans un bois, au travers duquel eile s'enfuit, et ne reparut plus.

J
) pour camper ^Jobetoit« im 2)rU(f.

*) de notre $obttt>iI$.

3
) Surquoi $obetoi(0 unb her 2)rucf.

4
) 2>er Äönig corrigiit im 25rucf faisoit attention.

5
) superieur $obetoi(t in bcm 3)rwf.

6) ennemie ^obctoit« unb bfT 2>TU(t
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Alors notre infanterie attaqua la montagne oü il y avoit la grande l

)

batterie 2
) et ne l'emporta8

) qu'ä la troisieme attaque.

L'infanterie ennemie, qui se vit prise en flanc, abandonna son

canon et se sauva au dela d'un defile sur une autre hauteur, et

jeta de l'infanterie dans un bois qu'il nous falloit passer pour les

attaquer de nouveau.

Pendant que ceci se passoit a la droite, la gauche se formoit,

et le Roi la refusa ä l'ennemi jusqu'a ce que Ton vit le succes de

la droite. Alors le second bataillon de Kalkstein quitta le village

de Burkersdorf, toute l'aile gauche s'ebranla, et l'affaire devint

generale.

Nos gens d'armes, les rögiments du Prince de Prusse et de

Kiau, marcherent pour renforcer la gauche de notre cavalerie. L'in-

fanterie de la droite forca le bois et deposta les ennemis de leur

seconde hauteur.

L'infanterie de la gauche attaqua une autre hauteur et un bois,

en chassa' l'ennemi et 4
) ces deux ailes 5

) victorieuses dans ces trois

combats furent obligees de passer encore un fond et d'attaquer

pour la quatrieme fois quelques troupes fraiches de l'ennemi, qui

garaissoient ce poste.

Notre cavalerie de la gauche ne choqua presque point. Mais le

Genöral Rochau 6
) avec le rögiment de Bornstedt attaqua l'infanterie

autrichienne et fit tout le regiment de Damnitz, un 7
) bataillon de

Colowrath avec ses drapeaux et tous les officiers
8
)

prisonniers, en

meme temps que notre infanterie donna le dernier assaut, et mit

le comble au gain de cette bataille.

La deroute des Autrichiens fut tres-grande. Tous les fuyards

se sauverent eparpilles dans un bois que Ton trouve sur la carte

nomme Royaume de Sylva.

Notre cavalerie n'a pu les poursuivre plus loin que jusqu'au

village de Sorr. C'est jusqu'oü l'armee les a suivis 9
) et le nom que

Ton a donne ä la bataille.

II faut dire a la louange des g^neraux autrichiens, qu'on n'a

aucune faute ä leur reprocher.

]

) grande t)Qt ber Äönig boritbtr gefd)ricben.

*) des ennemis ^obctvilS unb bcr Xrucf.

3) qu'on n'emp. *ßobett)il8 unb ber 2)ru(t

4
) 2)er Äönig ^atte crft mais geidjricben.

5
) 2)er Äönig ijatte erfl lignes getrieben.

6) de Rochau $obctoift unb im 2)ruct

7) et un ^obenrila unb bcr 2>rutf.

8) 3>er Äönig t>atte les officiers auSgelaffen.

9J poursuivis $obettit« unb ber Erucf, bcr Äönig coirigtrt im 2>rucf a marche.
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Leur d esse in e*toit concu avec beaucoup de sagacite. L'exe'cution

en £toit belle, et il n'y * eu que l'audaoe des Prussiens et lenr

longue habitude de vaincre, qui les a fait surmonter des diflicultes

incroyables.

On doit donner des louanges aux grenadiers autrichiens, qui ont

fait des merveilles k la batterie qui ötoit sur notre droite. Pour

notre bonheur ils n'avoient que des Saxons pour les soutenir.

Les trophees que nous avons remportes de oette victoire, con-

sistent en 10 drapeaux, 2 etendards, 30 officiers prisonniere, 1500

hommes ') 21 canons.

Nous y avons perdu 500 tues et 2000 blesses.*)

Parmi le nombre des morts*) sont le Prince Albrecbt de

(

Brunswic, le General de Blanckensee, les Colonels Ledebur, Blancken-

bourg et Bunscb, le brave Wedel 4
), Bredau Lieut.-Col. des gens

d'armes, et environ 20 officiers de tout grade.

Voici les ordres de bataille des deux armöes par lesquels on

verra que 18,000 Prussiens en ont battu 35,000 Autricbiens, postes

le plus avantageusement du monde. II me «emble que ce mot

contient toute la louange 5
) qu'il est possible de donner aux troupes.

Le Prince Leopold d'Anhalt, le Marechal Bodenbrock, les

Generaux Rochau, Goltz et ßonin «e sont autant distingues que

d'admirables officiers peuvent le faire parmi d'excellents. L'un a eu*)

plus d'oecasion que l'autre: c'est proprement ce que je veux dire.

Le Prince 7

) Charles, tout malade qu'il etoit, et le General

Rothenbourg avec une fievre continue y ont 4te\ Le premier a

agi avec beaucoup de vigueur, mais le second qui 6toit entre la

mort et la vie, n'a pas ete en <*tat.
8
)

Pendant qoe notre armee faisoit une aussi belle moisson de

gloire, les hussards de Nadasti moissonnaient nos ^quipages. L'officier

qui devoit les conduire s'etoit egard avec ceux du Roi. Et c'est lä

oü le Roi et les officiers du quartier de la cour ont perdu les leurs.

On passeroit facilement ä Nadasti l'avidite du pillage qui est

!) et au dela de 2000 h. ^obttoifS unb her 2)rn<f.

*) ^obcwil« ^ottc 2000 gefdjriebcn unb madjte barau« 1500, bet 35rurf Ijat 1500

3n beiben folgt Ijier ber ©djlufjfafc unb bafi P. S. be« Originale mit tinigen SSeräa-

berungen (f. u.).

3
) mort8 de nos officiers de marque *ßobett>i(8 unb ber 5)rnrf.

4
) le brave Lieut.-Col. Wedeil des gardes ^obefcü« unb bet Xxud.

5) ees mots eontiennent tous les louanges <ßobett>Ue unb ber 2)ru(f.

«) en a <Pobetoil«. 2)cr fföuig corrigirt im S)rucf Tun en aura lWasion plus tot

que l'autre.

7
) Marggrave <Poben>il« unb ber 2>rucf.

8
) etat de le faire $obetoU* unb ber 3>rU(f.
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le propre dun partisan comme lui, mais on ne sauroit pardonner

& un noble Hongrois les cruautes qu'il a fait exercer sur 8 ou 10

malades, et sur les femmes de l'armöe que des infames ont röties

toutes vives et dont le General Lehwaldt (qui vint, mais trop tard,

a notre secours) a encore trouve les membres epars. Peut-on

oublier Phumanite juaqu'ä ce point?

Je ne puis vous dire en quoi consisteront nos Operations uhr-

rieures. Les ennemis se sont sauvds ä Jaromirs, et Ton croit

qu'ils reprendront leur vieux camp sur la hauteur. On 1

) compte

la perte de l'ennemi en tout de 6 ou peut-Stre de 7 mille hommes.

Federic.

PS. «Tai oublk' de Vous dire que*) le Regiment de Budden-

brook Cuirassier a perdu un e*tendard en poursuivant l'ennemi dans

le bois, et que les Hussards s
) ont pris un canon dans le parc de

rartillerie devant lequel l'artillerie n'avoit pas eu le tems de mettre

des 4
) chevaux.

L.

ä Sohr le 4 octobre 1745.5)

Le 30 de septembre a sürement M un jour fatal aux Autri-

chiens. Le GCneral Nassau mande au Roi, qu'apres avoir battu les

Hongrois a Lobscbütz et leur avoir fait 150 prisonniers, il etoit

luarche ä Jägerndorf dont le vieux Esterhasi s'etoit sauve le 30,

que le General Nassau y avoit fait bon nombre de prisonniers, qu'il

avoit pris un magazin assez considerable et avoit fait poursuivre

l'ennemi jusqu'a Grätz, aux frontieres de la Moravie, et qu'il etoit

occupe encore ä faire demolir co que les Autrichiens y avoient for-

tifie\ Le reginient des hussards de Wartenberg a fait des merveilles

dans toutes les occasions.

*) liefen ©ofc unb ba« P. S. bat $obewü« unb bcr 2)ni(f cingefcfjaltet. Unb jwar

bcn erftat @Q& in folgenber ftornt: on ne sait pas au juste encor la perte des ennemis

mais il est tertain qu'elle va entre u. &. w.

8
) ^obcmilfl unb bcr ÜDrucf beginnen Des nötres le u. s. w.

3) les Hussars Autrichiens <Pobetoil« unb bcr Xvucf.

*) 2)er Äönig corrigirt im 3)rucf les chevaux.

5
) $anbf$rtftlid) 1. öon be« Äönig« eigener $anb. «n $obett>ile gefonbt ber fein

pr. 8 Dd. barauf fdjreibt.

2. 9tbf(f)rift bon ^obewilö vanb.

©ebrucft in ber $aubef<!hen unb SRübigcrföcn 3"tong oom 9. Dct.

granjöftfc^ gebrutft nur no<b in ben Mem. pour servir. p. 219.
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Le General Fouque* apprend aussi au Koi qu'un parti de sa

garnison a surpris 400 Autrichiens dans un village de Boheme, qu'on

en a tue 40 et pris 115 hommes deux capitaines et quelques bas-

officiers prisonniers. Le Lieut.-Colonel de Stech a, et le capitaine

de Beust des hussards ont fait ce coup-la et il me semble que

c'est encore le 29 ou le 30. L'armee du Prince Charles de Lorraine

est marchee ä Königgrätz. On dit que nous marcherons le 6.

LI.

Extrait d'ime lettre d'un offlcier pmssien

du camp de Trautenati ce 8. d'octobre 1745. 1
)

Nous 8ommes partis avant hier de Sohr pour occuper le camp
de Trautenau, ce qui nous fait juger que le Roi n'a point change

son premier dessein, et que ne voulant point faire de conquetes en

Boheme il se contentera de fourrager le pays, pour prendre ensuite

ses quartiers d'hiver en Silesie. La saison est d'ailleurs fort avancee

dans ce pays montagneux, il est deja tombe de la neige, et le

sommet des hautes montagnes en est couvert.

Lorsque le Roi 8
) a perdu ses equipages, les Autrichiens ont eu

de mauvais procedes avec les domestiques de Sa Majestö, et quoique

selon le cartel les 3
) ennemis soient obliges de renvoyer incessamment

ceux qui sont attaches ä la personne du Roi 4
), ils ont fait beaucoup

de mauvaises chicanes et les ont garde's. Surquoi Sa Majeste a

rompu le cartel afin d'apprendre a ces generaux le respect et la

consideration que Ton doit aux tetes couronnees, quand nie nie on

leur fait la guerre. On composeroit des volumes, si Ton vouloit

decrire toute Tarrogance et les mauvaises manieres des Autrichiens;

mais on pense plutöt dans notre arm6e a les vaincre par gene'rosite,

comme on les a deja tant de fois vaincus par la valeur.

Un de'tachement de 200 dragons sous les ordres du Major

]
) 2o bie bon ^obetoilfl übergetriebene 33r,cicf)ming.

£anbfdjriftlid} bon beS Äönige #onb mit btr Ueberfdjrift da camp de Trautenau

ce 8 d'octobre; <ßobettulS l)at bie Ucberfdjrift erglüht unb fein pr. ben 11. huj.

l>injugefttgt.

©ebrutft in ber §aubefd)en unb SRübigerfdjen 3«ran9 bom 12 Dct.

granjöfifd) in befonberem 2>rucf 4. unb in ben Mem. pour servir p. 220.

*) $om Äönige bann corrigirt in Sa Majeste.

3
) 2>er Äönig Ijattc erft ils getrieben, bann les corrigirt.

4
) Ber Äönig f)atte fo fein einfache« de les renvoyer corrigirt. edby Google
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Chasot, s'ötant enfonce dans les montagnes de Freiheit et de Mar-
chendorff, a eu le dessous, et s'est retire* avec perte de 50 hommes
tant prisonniers que blesse's. 500 hussards, 800 uhlans, et 200 dra-

gons les ont envelopp^s, et il n'y a eu que la valeur qui les a

sauve*s.

Ne vous attendez plus ä de grands övenements de cette cam-

pagne, deux batailles doivent vous suffire, je pense que les Autri-

chiens en sont rassassiös. S'ils ne sc croyent pas assez battus, on

peut les assurer qu'il y a une grande envie dans notre armee de

les satisfaire sur ce point.

L'animosite' du commun soldat est tres grande, et Tofficier est

en si bon train qu'une bataille de plus ne Fembarasseroit pas. Cepen-

dant suivons le proverbe: Vivons et laissons vivre.

LH.

Relation da 14 d'octobre 1745.1)

Je n'ai guere autre chose ä vous dire, si non que nous sommes

äncore dans notre camp de Trautenau, que nous fourrageons le

pays, et que le Lieutenant- Colonel Dessoffy 2
)

qui sc laissa tenter

i'enlever une garde de hussards, a etd repousse avec perte, et que

ios hussards ont fait 12 prisonniers parmi lesquels il y a des cui-

assiers et des dragons.

*Le General de Fouque est toujours en campagne avec la gar-

lison de Glatz. Un detachement de cette garnison vient d'enlever

le la ville de Braunau des farines qui y etoient pour les Autrichiens,

it il a fait quelques Pandoures prisonniers.

Le Prince Charles de Lorraine campe toujours k Ertina. II

1 a eu quelque tergiversation sur les affaires du cartel, mais les

\ u trieb iens ont enfin 8
) entendu raison, et toutes les choses ont e'te

.'tablies selon la Convention de Neubischau.

Nous prendrons apres demain le camp de Schatzlar, et Ton fera

es dispositions necessaires pour les quartiers d'hiver.

*) 2>ie ileberfdjrift ift im 2>ru<f : Lettre d'un officier prussien du camp de Trautenau

du 14. Oct, 1745.

$anbfdjdftli<$ 1. öon ber eigenen $onb be« tfönig«: Relation du 14. d'octobre.

2. «bfdjrift Don $obetoil$ $anb.

©ebrueft in ber $aubef<$en unb SRübigcrföen 3<*tong öom 19. Oct.

^ranjöflfd) in befonberem 2)rucf 4. unb in ben Mem. pour servir. p. 222.

*) Des Chofy förieb $riebri$ II.

3) ä la fin im 2>ru<f.
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Lin.

da camp de Schatzlar ce 17 d'octobre. 1
)

Nous sommes marches hier comme je Tai marque dans ma
relation precedente. Les Autricbiens, qui ont eu grande peur de

nous voir sortir de Fhabitude de ferrailer, nous ont detache le Sr.

Franquini pour nous harceler dans les defiles que nous avons eu ä

passer.

Les chemins sont tres difficiles, puisqu'il n'y a que des mon-

tagnes couvertcs de bois, et des coupe-gorges ä passer.

La colonne d'infanterie, que le Prince Leopold a conduite par

le cbemin de Trautenbach, est arrive'e au camp sans voir d'ennemis.

Mais celle du Roi, qui consistoit dans 9 regiments de cavalerie et

11 bataillons, a eu toute Tincommodite' de la marche, toutes les

hauteurs et les bois ont e^e garnis d'infanterie 2
), h travers laquelle

la cavalerie a passe.

I/infanterie de Tarnere-garde, sous les ordres du Lieutenant-

General de Bonin, a fusille continuellement l'ennemi, jusqu'au grand

de'file' de Schatzlar, auquel le Roi avoit poste le Lieutenant-

General du Moulin, avec 6 bataillons et 2 regiments de hussards.

Ceux-lä ont couvert la fin de la marche. Nous avons perdu 40

hommes de tue's et nous avons 80 de blesses. 8
) Mais ä juger de

la perte des ennemis, ä vue de pays, eile doit aller ä 300 hommes,

y compris les blessös.

Nos hussards en ont sabre bon nombre, et il y a grande appa-

rence que Franquini se fera passer Penvie d'attaquer une arriere-

garde qui ne couvre point d'e'qnipages et oü le pilleur le plus d^-

termine n'a que des coups a attendre.

Le 19 la cavalerie entrera dans ses cantonnements, et le 20.

le reste de l'armöe la suivra. La dislocation des troupes est dej*

faite, et on parle de trois corps qui doivent 4
) du commencement

camper sur les frontieres.

!
) 3)er £itel öon ^obetoil« #anb unb im 3)ru<f: Lettre dun officier prussien *

camp de Schatzlar du 14 d'octobre 1745.

£anbf(f>rifu'id& 1. t>on beS ÄönigS eigener #anb.

2. Slbfärift toon $oben>U« £anb.

©ebrueft in ber $aubef#en unb SRübigerfäen 3eitung 23. Oct.

^ranjöftfd) in befonberem ©ruef unb in ben Mem. pour servir. p. 223.

8) de notre infanterie in $obett)it« 2lbförift unb im 25ru(f.

3
) nous avons eu . . . de tues et 80 de blesses fdjrci6t ^obetoif«.

<) doivent camper du commencement fdjreibt ^obefoil«.
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LIV.

Relation du 24 d'octobre 1745.
»)

L'armee est entree le 20 dans ses cantonnements. II y a eu de-

puis quelques affaires de Talpatsch, mais le General du Moulin

leur a donne la chasse par differentes reprises, et il parolt qu'ils

ont perdu Feime de remettre le pied en Sil^sie.

Le Ge'ne'ral Fouque* marque qu'il a fait surprendre Grulich

par un de'tachement de sa garnison, et que le Lieutenant- Colonel

Nostitz des Autricbiens, et 46 hussards y ont e'te' faits prisonniers

et ramene's k Glatz.

Le Roi restera a l'armöe, jusqu'a ce que celle des Autricbiens

soit söpar^e. On dit qu'ils entreront le 28 de ce mois dans leurs

quartiers d'hiver.

LV.

Autre relation du 25 d'octobre 1745.»)

Dans ce moment nous recevons la nouvelle du General Nassau,

qu'ayant appris que le Marächal Esterhasi avoit repris son quartier

a Oderberg, il y c'toit marche sur le cbamp avec une partie de

son corps, qu'il a attaque un corps avance de Hongrois a Hultschin

qu'il a renverse, que les hussards de Wartenberg et de Bronikowsky

ont hache en pieces tout un bataillon hongrois, qu'il a continue de

poursuivre l'ennemi, et que dans un döfile" nos hussards ont donne

sur le re"giment Gotha dragons, et lui ont pris un escadron.

Le General Nassau a de plus force* le Mareehal Esterhasi d'a-

bandonner Oderberg.

Dans cette journöe nos troupes ont fait 110 prisonniers parmi

lesquels il y a 2 officiers. La perte de l'ennemi peut aller ä 300

J
) Xie Ueberfdjrift bon ^obetoü« Relation do Tarmee du Roi du 24 d'octobre 1745.

£anbfärifilidj 1. bon be« äönio« $anb.

2. 8bf<f>rift bon (Sittels #anb: Relation du 24 d'octobre 1745.

©ebrueft in btr $aubef$en unb SRttbigerfdjtn 3«ftung öom 30. Od.

grönjöftfdj nur nod) in ben Mem. pour servir p. 225.

*) 3)ic Ucberfdjrift nur nod) in ben 2)rucfen.

tfanbfd^riftli^ 1. bon bcö Äönig« §anb: Le 25.

2. bon 3djvcibcrö $anb.

©ebrueft in ber $aubcf$en unb SKttbigcrfdjen 3««^"8 bom 30. Dct.

^ronjöftfd) nur nodj in ben Mem. pour servir p. 226.

Cei^eft j. 3»il..fBod)cnbl. 1877. 14
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homines entre morts, blesses et prisooniers. Nous n'avons eu que
8 hommes de tue's et 32 de Messe's. Le brave General de Winter-

feld a eu sa part au succes de cette journee. Le General Nassau

est marche le 22 a Poruba d'oü Ton attend des nouvelles jusqu'oü

il pourra pousser ses Operations.

H. 2)er gelb^ug in ber Saufifc.

Wit bem Vertrag, in bcm (Snglanb fia) oerpflid)tete Oefterreicfc $um
grieben$fc&(u§ mit Greußen ju beftimmen, Dielt griebricft IL — er erhielt bie

engltfc^e Ratification am 9. Octbr., jefni Sage nadj bem Siege oon 2 ofcr
—

ben ftelbjug für beenbet; nac&bein er bie getoiffe Racbria)t erhalten, bag bie

Slrmee be« ^erjog« Don ßotljringen \ia) getrennt fjabe, lehrte er nad) Berlin

jurncf (1. Rooember). Die Regimenter gingen in Gantonnement« unb juin

Sljeit in ifyre ©tanbquartiere jurürf.

©$on bie näcbften Jage brauten Ratfriflten oon bebenflia^en 23eroe*

gungen ber feinbliaVn Armeen, oon gefteigertem £rieg«eifer be« Dreöbencr

£ofe«, oom 2(nmarf4 eine« @orp« unter ©eneral ©rfine au« bem unteren

granfen, jugteia) Weiterungen ber ruffifdjen ®efanbtf$aft in Berlin, loelctK

eine natjc (£mmif$ung ber ftaiferin beforgen liegen, unb Don ber erwarteten

griebensoermittetung (Sngfanb« mar ntflt« me^r 311 fpüren. Um 11. Roobr.

erhielt griebritb II. au« juoerlaffiger £anb bie Radjricbt, bog jmifa^em bem

Siener unb bem DreSbener #ofe ein 2Binterfe(b$ug bcfcfttoffcn, bag ein

Doppelangriff auf bie SDJarf 53ranbenburg oon ber ©aate §er unb bura} bie

vanfife öerabrebet fei unb bag man auf ba« SRiteingreifen einer rufftföen

2(rmee, bie bereit« bi« gegen Riga oorgefdjobcn fei, re$ne.

Gr« galt ben (Gegnern mit rafa)em Grntfa)(ug juöorjufommen. 9m
10. Rooember ergingen bie 3flarf$befef)le an bie Regimenter. Slm 17. Roobr.

ftanben 30,000 Wann in @*(efien am ©röbifcberge, bi« jum 23. Roöbr.

maren 20,000 SRann — bie Regimenter t)attcn jum £&eil oon Berlin unb

au« ber Reumarf §eran ju marfcjjiren — bei $>afle unter prft Seopolfc

öon Deffau öereinigt. Um 18. Rooember Wittag« u>ar ber ÄBnig bei feiner

2(rmee in @a)(efien eingetroffen.

(Sr fyatte bt«fjcr jebe feinbfelige SRaagreget gegen $urfa$fen oermieben:

felbft bag eine fäa)fifa)e Slrmee mit ber ofterrei<$ifa)en oereint im gritytfng

nad) Rieften eingebrochen n>ar, §atte er nur mit Demonftrationen beant*

toortet, bie bod) nia)t wirffam genug gewefen waren, ben fädjfiföen $of ton
v cm „Ueberfaü bei ©o&r" jurücfiu&alten. Slber wenn berfelbe, wie ber oer*
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abrebete £rteg«j)Ian war, ofterreidjifaVn Armeen ben SRarfct) burcb fäcyftfa)e«

bebtet jum Angriff ouf ©ctjlefien ober bie Watten geftattete, fo t)atte bit

Neutralität, auf bie er fid) immer noc& berief, ein (Enbej in bem Moment,
mo ber $erjog oon ßot&rtngen üon 33o$men in bie fäd)fifüV gauftfc, ®enera(

©rüne in ben Seidiger Ärei« $ineinrflcfte, war griebrict} II. in oottem föecvt,

au<$ auf faa)fifc$em ®ebiet ben geinb ju treffen, ber non bort au« tyn in

feinen tfanben überfallen tooüte.

Um 22. sftooember frfty empfing griebrict) II. Reibung, baß $rinj

&ar( oon ßot&rtngen in bie 8aufifc einruefe, bei &iitaü oorüber marfa)iert

fei, bereit« bei ©örlife unb oon ba norbmart« in ber töia)tung auf (Sagan

fte$e. 9?oct) an bemfelben Sage braa) er auf. 2lm fotgenben Söormittag

übertritt er ben ©ober bei Naumburg, bie fäctjfifdje ©renje.

Ueber bie erften Vorgänge biefe« benfroürbigen gelbjuge« finb juerft

bie Söerictjte 58, 59, 60 oeroffentlictit morben, bie ber SMnifter $obetotl«

naef) ben tym jugefanbten 2tttttt)et(ungen be« flönig« öerfafjt &at. ©djel

fctjreibt i&m ®örlifc 1. (December:

n . . . . $)a <Se. Sflaj. meinen, ba§ buret) bie bi«£er in SBerltn au«*

gegebenen 53(atter ba« publicum nietjt ganj informtrt morben, fo fcaben Sie

fjeut felbft bie Delation oerfagt."

(5« fetjeint angemeffen, jtoei ©abreiben be« Äonig« (56, 57) oorau«*

$ufa)icfen, au« benen ^ßoberoit« feine 9ßad)rid)t veröffentlicht tjat.

LVI.

griebri« II. an ben SJcinificr ©raf ^obetoil«,

Ce 22.

Dans ce moment je reeois de toute part la nouvelle de l'entre'e

du Prince de Lorraine en Lusace. II est aujourd'hui a Bahrenstadt

aupres de Görlitz ; je vais marcher incessamment, et j'espere qu'entre

ci et le 26. tout sera decide*. J'envoye incessamment ordre au Prince

d'Anhalt de n'avoir plus aueun mönagement envers les Saxons et

de les traiter comme ennemis. Vous voyez ä preeent que tout ce

que je vous ai dit ä Berlin se eonfirme, que les Saxons commencent

les hostiütes, qn'ils s'attirent quatre 'armees dans le pays et qu'ils

auront encore Timpudence de soutenir en Russie qu'ils ne sont point

les agresseurs. Enfin toutes les mauvaises manigances sont par-

venues a leur plus haute periode, on ne voit que des partis extremes

h prendre et il n'y a plus que Te'pe'e qui puisse döcider du succes.
1A*
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Votre Czernicheff me parolt faux comme un juif, ce . . . n'est

point ma!tre de dissimilier sa mauvaise volonte.

II fait ici un temps affreux. Si tout nous succede, ce ne sera

pas de la tactique que nous nous plaindrons. Adieu. Je vous recom-

niande tous a la protection de la providence et au genie qui veille

ä la conservation des grands etats. VeuilJe le ciel que nous puissions

bientöt nous revoir en bonne sante, gais, contents et hors d'inquietudes.

lvh.

au quartier general de Gross-Walles ce 22 novembre.

Ayant eu des avis certains que les troupes autriohiennes , qui

sont actuellement entrees en Lusace, sont assez tranquilles dans

leurs quartiers de cantonnement, je vais entrer demain dans la Lusaoe
pour marcher au milieu de leurs quartiers oü j'espere s'il plait ä

Dieu de faire un bon coup et de bien rosser partout oü je les trouverai.

Si ce coup comme je l'espere me reussira, je crois avoir delivre

mon pays de toutes les insultes dont Tennemi le menacoit. Aussi

espere-je de vous en rendre compte dans trois ou quatre jours.

Rassurez-en en attendant les gens de Berlin autant qu'il sera possible.
')

C'est pour vous tranquilliser que j'ecris cette lettre dans mon Iii.

LVIII.

Berlin le 27 de novembre 1745.*)

La cour recut hier au soir un courrier du Roi, du quartier

general de Hennersdorf dans la Haute-Lusace proche de Görlitz,

avec l'agreable nouvelle que le Roi etant entre" en Lusace ä la ren-

contre de Tarmed combine'e ennemie qui alloit fondre sur ses etats,

2>ae abreiben bi« tycr in (tyiffre, bie SRa^förift bon be« Äönig« eigener $onb.
*) 9la<S) bcm e^reiben be« Äönig« au quartier general de Henneradorf ce 23. oot.

2>er Äbbrucf in ben ©erlin« 3eihuigen bom 27. ««ob. $at no<$ einige einleitenbe

©ofee.

2>er ftanjöfiföe (Sinjelnbmrf beginnt erft na$ benfelbe*, ebenfo In ben Mem. pocr
servir p. 227.
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avoit fait attaquer chemin faisant le 23 de ce mois 4 regiments des

troupes auxiliaires Saxonnes, qai se trouvoient sur la route, et quon
a entierement defaits, apres une legere reeistance. Le General saxon

Buchner, quantitä d'officiers et 800 soldats ont et£ faits prisonniers

de guerre, et on leur a pris 3 drapeaux, un etendard et une paire de

timbales. Le regiment Saxon Prince de Gotha infanterie a et£ taille

en pieces et trois re*giments de cavalerie Saxonne sont entierement

ruines. On attend au premier jour un plus ample detail de cette

rencontre. Le Roi a voulu continuer le 24 sa marche ä Görlitz

pour y attaquer le Prince Charles de Lorraine, qui a detache

8 regiments de son arme'e pour la Basse -Lusace, afin de faire une

invasion dans les etats du Roi.

LIX.

Berlin 1© 28 de novembre 1745.1)

Nous avons recu ce matin par une estafette du quartier-ge'ne'ral

de l'armöe du Roi ä Moiss proche de Görlitz dans la Haute-Lusace

du 25 de ce mois le ddtail suivant de ce qui s'est passe dans ce

pays-lä, savoir: que Sa Maj. etant entree le 23 du courant avec Son

arme'e en Lusace pour marcher ä la rencontre de Tarmed combine'e

autrichienne et saxonne dont le dessein etoit de pönetrer par la

Lusace dans les etats ölectoraux du Roi, notre avant-garde est

tomb^e sur le corps de troupes auxiliaires Saxonnes sorties de la

Boheme avec les Autrichiens et faisant la täte de l'arin^e du Prince

Charles de Lorraine. Ce corps a öte' entierement deTait et on leur

a pris 1050 soldats, 31 ofßciers parmi lesquels se trouvent le Major-

Göneral Buchner, le Colonel Obyrn et plusieurs autres ofßciers de

l'etat-major, prisonniers de guerre, avec 4 pieces de canon, 3 dra-

peaux, 2 dtendards et 2 paires de timbales, le reste ayant ete tue',

blesse ou dispersa tellement que tout ce corps auxiliaire est entiere-

ment ruine\

Le lendemain, 24 de ce mois, le Roi a continue* sa marche

tout droit ä Görlitz pour y combattre les Autrichiens, mais ceux-ci,

au Heu de l'attendre, ont pris le parti 'adbandonner le reste des

!
) $anbfdjriftltd) m<$t me^r üorfanben.

©tbrnrft bcutfd> in bcn ©ettincr 3eitungcn toom 30. <Ro&.

ftranjoftfä im <5tn3cfbrucf unb in ben Mem. poar servir. p. 228.
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troupes auxiliaires saxonnes et la ville de Görlitz avec le grand

niagasin, qu'ils y avoient, dresse et se sont retires si fort en h&te et

avec tant de desordre par le chemin d'Ostritz et de Zittau, vers les

frontieres de la Boheme, que les soldats autrichiens ont pille* entiere-

ment tous les villages Saxons, oü ils ont cantonne et qui etoien:

sar leur roate.

Un detachement de l'arniee du Roi est entre a Görlitz, oü od

a trouv< : un tres-grand magasin, dout les Autrichiens n'ont pu em-

pörter ä la häte que 80 tonneaux de farine. On y a fait aussi

200 bommes du regiment des gardes saxonnes avec plusieurs officiers

prisonniers de guerre.

Le Roi s'est remis le 25 en marche pour suivre I'armee du

Prince Charles, daus laquelle la consternation doit etre fort grande

ä en juger par la retraite precipitCe qu'elle a faite d'abord sans

attendre nos troupes, vers Zittau et les frontieres de la Boheme oü

eile a envoye tous ses bagages. 1
).

LX.

Berlin le 30 de novembre 1745.*)

La cour a recu encore ce matin un courrier du Roi avec des

lettres du quartier -general d'Ostritz en Haute- Lusace du 27 de ce

mois, par lesquelles on a appris la continuation des heureux pro-

gr^s des armes du Roi sur Parmee combin^e ennemie.

Apres qu'on s'est rendu raaitre d'Ostritz, oü Ton a trouve* un

magasin assez conside'rable, le Major-General de Winterfeld fut

ddtache vers Zittau avec un corps d'infanterie et de hussards pour

tomber sur l'arriere-garde autrichienne, qu'il a poursuivie si vivement

qu'il en a fait plus de 300 hommes de cuirassiers et de l'infanterie

autrichienne avec beaucoup d'officiers prisonniers de guerre, en leur

prenant quantitC de bagage dont on ne sait pas encore bien le

detail.

l
) 2)em d)iffrirten ©treiben oom 25. 9*oto., bcm obiger »eridjt entnommen ifr

fügt ber Äönig eigen^änbig jtoei SRadjriäjten f)inju:

Nous avons Görlitz et soyez tranquille de ce oote-lä

Tout va ici a souhait. Si les Saxons ne sont pas aveugles, nous pouvons

avoir la paix bien vite, car je ne leur demande neu.

*) ^anbfdjriftlid) nidjt inetjr oor^anben.

®ebru(ft bentfd) in ben ©eru'ner 3eitmigen oom 2. 3)ecbr.

granjofifä nur nod) in ben Mem. pour servir. p. 230. Digitized by Gaggle^
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Le Lieutenant-Ge^ral Comte de Rothenbourg, qui est raarche"

d'un autre cöt^ ä la poursuite de 1'ennemi, lui a pris aussi une

grande partie de ses bagages et entre autres les tentes de tout le

regiment de Löopold Daun.

Le Major- General de Winterfeld s'est emparö d'abord de la

ville de Zittau et du grand magasin au tri einen qui y etoit. ainsi

c'est le troisieme que nous avons pris.

La consternation et la terreur dans l'anne'e autriebienne, qui

s'est retiree avec la plus grande pr^eipitation en Boheme, a ete*

inexprimable. Le Prince Charles de Lorraine a eu son quartier

general proche de Zittau, mais a Tapproohe de notre avant-garde

il s'est retir£ au plus vite. Enfin il arrive k tout moment ä notre

quartier general de nouvelles prises considerables qu'on n'est pas

en etat d'en donner d'abord le detail.

On ne sauroit !

) assez reconnoitre les marques visibles de protec-

tion divine, dont il a plu au Tout- Puissant de benir les armes du

Roi d'une facon si eclatante, de maniere que le dessein tant vante*

des enneinis combine's de nous porter le coup le plus mortel et de

penetrer le fer et le feu a la main dans le coeur des &ats du Roi

a ete renvers^ du fond en comble d'tme facon si glorieuse pour

les armes de Sa Majeste et si peu bonorable pour la re'putation des

en nein is, qu'ila ont ete chasses de la Haute -Lusace presque sans

coup ferir et qu'ils ont ete obliges de cbercher leur salut dans la

l
) 2)a8 ftofgenbe fjat ^obctotl« nadj ber eigenbanbigen Wadbfdjrift bes Könige ju

bem Gabinettföreiben au« DfWfc 27. SRoobr. contyomrt; fie tautet:

Je me Hatte que vous serez content de moi, de mon cöte j'ai sauve ma

patrie du plus cruel des malheurs, et tonte mon expedition ne me coüte que

30 morts tout au plus et 70 blesses; nous en avons eu autant en Boheme

ä un seul fourrage. Dieu soit loue, nos ennemis sont battus sans que je les

aie pu atteindre, et j'ai fait tout ce qu'un general peut exeeuter avec le moins

de fusion de sang et avec les plus grandes suites. La fuite des ennemis est

honteuse, et ils ont si mal agi envers les Saxons que pour peu qu'on connoisse

la guerre, l'on s'apercoit qu'ils le» ont sacrifles a gaiete de coeur. En un

mot benissons la providence de nos succe«; je suis entre en Lusace le 23

et le 27 il n'y a plus d'Autrichien dans le pays. Je souhaite du fond de mon

coeur que le Prince d'Anhalt agisse avec la meme activite, et la paix ne

tardera guere d'arriver Arrive ce qui pourra, j'ai de mon cöte la conscience

nette et devant Dieu et mon pays; je n'ai aueun reproche a me faire, mais

je me flatte de beaueoup de bonnes nouvelles; car si le vieux Prince veut,

je lui donne beau jeu. Adieu; Dieu vous conserve tous ensemble; vous ne

doutez pas, que mes voeux sont bien sinceres. J'attends ici ou a Görlitz

levenement de Leipsic, ce qui determinera mon depart pour Berlin. Com-

muniquez ceci ä tous les bons Israelites.
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fuite qui leur a coüte' autant que la perte d'une bataille, sans que

la nötre me>ite la peine d'dtre noinmde seulement. On leur a fait

en peu de jours plus de 1600 prisonniers sans compter les morts,

les blesses, les debandcs et les deserteurs, dont il nous en vient a

tout moment par 40 ou 50.

Quand on considere que tout cela s'est fait en moins de 5 jours

de temps, et que tant de vastes projets ont ete renverses de fond en

comble pendant si peu de jours, il faut reconnottre que la main de

Dieu s'est appesantie sur nos ennemis.

Mais il faut en meme temps rendre la justice qui est due ä la

valeur de nos troupes, qui pendant 5 jours de suite ont fait sans

rel&che les marches les plus fatigantes et les plus penibles, passant

la plus part du temps les nuits sous la belle etoile, sans qu'un seul

ait murmure ni se soit ecarte, mais un chacun a soutenu les fatigues

les plus grandes avec tant de bonne volonte* et tant d'ardeur pour

en venir a une affaire generale avec Fennemi qu'on peut dire que

cette courte et glorieuse expe'dition contre une armee tres conside'-

rable est peut elre l'unique dans son espece.

LXI.

Relation de Fexp^dition de rannte prussienne dans la Lnsace. 1

)

Apres que Tarmed prussienne fut rentröe en Silösie, le ßoi fit

cantonner les troupes, et forma une chaine pour les couvrir le long

des montagnes. L'armee autriebienne, qui auroit du en faire autant,

resta cependant assembl^e et fit quelque mouvement vers les fron-

tieres de la Lusace, ce qui obligea le Roi de laisser les troupes

dans cette position, ä son depart pour Berlin.

L'Arm^e du Prince d'Anhalt s'ötoit s^partfe presque en meme
tems, et les re*giments etoient entre's dans leurs quartiers ordinaires.

Cette säcuritd auroit Contimit, si l'approche du corps du General

J
) Wae*) (Sickels Angabe (an «ßobetoit« 1. 2>ecb.) bom Äanlge felbfl aufgefegt.
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Grün vers Leipzig, et les avis des magasins que les Saxons for-

moient dans la Lusace, n'avoient sonne le tocsin, et averti le Roi
trop clairement du dessein des ennemis pourqu'il restat le moindre

doute la-dessus.

Les troupes furent rassemblees en grande häte, taut du cöte de

Halle, que de Jauer. Le Roi partit pour se inettre ä la tete de

Tarme'e en Sitesie, et le Prince Regnant d'Anhalt pour celle de

Halle.

La manoeuvre de Tennemi annoncoit de jour en jour plus

clairement son projet. Les auxiliaires saxons etoiont dejä h. Zittau,

et les Autrichiens sur le point de les suivre. Le Roi fit marcher son

armee en cantonnements ressorrds vers la riviere de Queis, 1

)
qui separe

la Silesie de la Lusace, il fit garnir par un petit corps tous les passa-

ges de cette riviere
j
pour que Tennemi n'eüt aucune nouvelle de

Son arme'e. La Queis Ctoit ä un mille de notre front, et Ton fit

toutes les d^monstrations pour donner le change aux Autrichiens,

en leur persuadant, que le dessein du Roi £toit de longer le Bober,

pour gagner Crossen, avant que le Prince Charles de Lorraine put

y arriver.

Le 22 le Major- Genöral de Winterfeldt*,) qui etoit ä Naumbourg,

avertit le Roi que les ennemis etoient avancds vers le c6t£ de

Sagan et qu'ils etoient fort e'parpille's dans leurs quartiers 3
)

Surquoi l'arme'e se mit en marche le 23 de grand matin, et

le brouillard nous fut si favorable, qu'ä midi toute Tarmed en

quatre colonnes se trouva sur les bords de la Queis sans que

l'ennemi püt s'en apercevoir. L'arm^e passa cette riviere sur les

ponts de pontons, et prit le droit chemin de Görlitz, oü on avoit

dit alors qu'Ctoit le quartier du Prince Charles. L'avant-garde

tomba ä Hennersdorff sur quatre re'giments saxons, qui, quoiqu'ils

se deTendipent bien, furent ou faits prisonniers, ou taillds en pieces.

Le Genend de Rochau, de Winterfeldt 4
) et de Pohlentz ont

toute la gloire de cette action. On y prit 1050 hommes, 4 canons,

3 drapeaux, 2 ötendards, 2 paires de timbales, le General Buchner

et 5
) 30 officiers.

L'arme'e continua sa marche, et comme la nuit etoit tombante,

Tarmed fut campee en rang de banniere.

l
) @o btr Äönig; vers la Queiss 2 unb 3.

*) ©o bcft Äönig« $anbf$rift, in 2 unb 3 feljlt le 22.

3) 6o be« Äönig« $anbfärift, et qu'ils .... leurs quartiere fe^tt in 2, 3.

*) 3n 2 u. 3: Le Lieutenant- General de Rochau et les Generaux de Pohlentz et

de Winterfeldt.

5
) 3n 2 unb 3 Ift ^njugefflgt le Colonel Obyrn et
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Le lendemain de grand matin, nous continuäraes notre marcbe

k Leopoldbain, yillage situe* ä an quart de lieue de Görlitz.

L'arm^e du Prince Charles de Lorraine qui etoit fort se^paree,

fit tous ses efforts pour se rassembler, mais eile ne pouvoit plus

soutenir Görlitz. Son point de ralliement e'toit Schoenberg. Le

Roi marcba le 25 ä Scboemberg, dans Pintention d'y attaquer les

ennemis, mais ils sVtoient deja retire's ä Leipa, village sitae* ä

l'autre bord de la Neisse.

On se contenta pour ce jour ä prendre Görlitz, oü Ton fit

50 officiers
l

) et 250 hommes prisonniers, et Ton y trouva un magasin

qui pouvoit fournir pour douze jours de subsistance a Tarmee. Le

26, Ton marcha au couvent de Joachimstein, pres de Rade me ritz,

et notre avant-garde poussa jusqu'a Grünau. Ce mouvement fit

ddcamper Pennemi, qui marcha avec pre'cipitation a Hirschfelde.

Le 27 le Roi marcha avec son armoe a Ostritz et Marienthal.

L'avant-garde attaqua Paniere -garde des ennemis & Zittau roeme.

leur fit 350 prisonniers, et leur prit plus de 300 chariots de bagage.

Le 28 Parmee fit jour de repos et les hussards poursuivirent le

Prince de Lorraine jusque aux hautes montagnes de Gabel. Les

Autriebiens ont perdu une quantite* prodigieuse de chevaux et de

chariots charge's de farine et d'avoine, beaueoup d'e'quipages d'offi-

ciers, et en un mot ils ont e'prouve' tous les maux, que souffre une

arme*e, qui est oblige'e de passer des de'file's en prtfsence de l'ennemi

qui la suit.

Bautzen est occupe* depuis hier par le corps du General Leh-

wald. Voici la relation du passe", comme je ne puis pas devin, il

m'est 2
) däfendu de parier de Pavenir.

Depuis le Roi jusqu'au dernier soldat, il n'y en a aueun qui

ne voie avec regret les malheurs que la Saxe a souflerts et souffrira.

II est s< vereinen t defendu de commettre des desordres; mais toutes

parts, oü les Autrichiens ont e'te', ils ont pille' et mSme brüle\

Fed.

*) 3n 2 unb 3 60 officiers.

s
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LXIL

Berlin da 2 de decembre 1745.1)

Comme l'armee saxonne, qui a cantonne* proche de Leipzic,

avoit forme' le dangereux dessein de faire de concert avec le corps

de troupes autrichiennes du göneral de Grun une invasion dans le

pays de Magdebonrg aussi bien que dans la Marche ßlectorale, dans

un temps oü le Roi, pour donner de nouvelles preuves de Sa mode*-

ration, avoit fait retirer entierement Ses troupes de Farmde du Prince

d'Anbalt des frontieres de la Saxe et entrer en quartiers d'hiver,

Sa Majeste" s'est vue force'e malgre' Elle, pour garantir Ses e'tats de

Magdebourg et de la Marche et de prövenir un danger si eminent,

d'ordonner a Son Altesse le Prince d'Anhalt Regnant, premier Feld-

mar(5chal-general du Roi, de marcher tout droit avec Son armee a

Leipzic, au devant de Celle des ennemis, et de la dissiper aussi bien

que de se saisir d'une ville, dont on avoit fait une place d'armes,

pour porter de lä la guerre dans les ötats de Magdebourg et de la

Marche. Ce que selon le rapport d'un courrier que le Prince d'An-

halt vient d'envoyer au Roi, a ete* heureusement exe'cute' le 30 du

mois passe*, presque sans coup ferir, Parme'e ennemie n'ayant pas

jug£ ä propos d'attendre celle du Prince d'Anhalt, mais s'etant

retiree ä son approche dans le plus grand üVsordre du monde; et

Son Altesse le Prince d'Anhalt est entr« le 30 a Leipzic, dont le

magistrat est venu le recevoir hors de la porte. Son Altesse y
a laisse* une bonne garnison, ayant de'tacbe' un corps de troupes ä

la poursuite des Antiochiens et Saxons, dont les premiers ont ruine

et saccage le pays partout oü ils ont passe, au lieu que nos troupes

y observent la meilleure discipline et le plus grand ordre, ä la satis-

faction inexprimable des habitants, qui sont charmds de se voir

delivre's des Autrichiens qui les traitoient plutöt en ennemis qu'en

allids partout oü ils venoient.

l
) Bon ^obenril* »erfaßt nad} ben Wa(f>ri<$ten eine« Courier« be« gttrften Ücopoib

ber am 2. in ©erlin toar unb am 4. 2)ecember in ba« Hauptquartier be«

Königs tarn.

$anbfd)uftlid) nidjt met)r oorljanben.

2)eutf<f> in ben ©ertiner 3eitun8en toom 4. 2)ecembcr, in ber @<rjleftfd)en oom

8. ©ecember.
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LXIII.

Du quartier g6n6ral de L'armee royale prusaienne

ä Königsbruch, le 13 de decembre 1745. l
)

Tons les 8oin8 que Ton a pris pour porter la cour de Dresde

ä un accommodement raisonnable ayaut 4t6 jusqu'ä präsent infruc-

tueux, et cette cour au contraire paraissant disposee ä pousser les

choses avec toute la vigueur possible, tandis que de son cöte" 1'armee

du Prince Charles de Lorraine täche d'entrer en Saxe et d'aider ä

Texecution des desseins, qui out eu jusqu'ä cette heute uu si mau-

vais succes, Sa Majestä a cru ne'cessaire de contiuuer ses Operations

de la guerre, tant avec l'armee qu'elle commaude en personne,

qu'avec Celle, qui est sous les ordres du Prince Regnant d'Anhalt

Pour cet effet Elle s'est resolue d'approcher avec Son arme'e de ce

cöte* de l'Elbe vers Meissen, oü notre aile droite a e'te' jusqu'ä pre-

sent, et cela d'autant que le Lieutenant- General de Lehwaldt avec

son corps tir£ de l'arme'e royale, s'est joint ä l'arme'e du Prince

d'Anhalt, au pont de l'Elbe, qui a ete* entierement re'pare pres de

Meissen, depuis que cette derniere armee s'est einparke de Meissen.

Par ce moyen Sa Majeste demeure avec son armee ä portee de se

joindre au Prince (TAnhalt, si celui-ci le requiert. Comme le poste

de Meissen est fort important, ä cause du pont sur l'Elbe qui s'y

trouve, on ajoutera les particularite's suivantes sur la manüre

dont il a e'te' occupe'.

Son Altesse le Prince d'Anhalt ayant de'tache' de Strehlen le

Lieutenant-General de Gesler avec l'avant-garde de 300 hussards,

7 escadrons et 4 bataillons, sous le Gdneral-Major de Goetz, pour

marcher vers Meissen, la ville fut somme'e par un trompette. Lä-

dessus le Major-General saxon d'Ahlenbeck, qui commandoit, envoya

ä Son Altesse le Colone! Comte de Friesen, demandant qu'il lui füt

permis d'envoyer quelqu'un ä Dresde pour recevoir les ordres

ne'cessaires, et que pendant ce tems-lä on ne tirät point de notre

cöte\ Dans cet intervalle la garnison saxonne sortit sans bruit de la

ville et du chäteau de Meissen. Apres quoi le Major -General

d'Ahlenbeck, avec l'inspecteur de manufacture de porcelaine, le magi-

strat et les directeurs de l'Ecole Illustre, vinrent se presenter ä Son

J
) §anbförtfttid) nur nodj in ber beut'djcn Uebcrfcfeung oon ^obewilö §anb. >$ür

bie 3«> twn9cn.)

©ebrudt in btn berliner 3«iu«tgen Dom 18. 2)ccctnber, in ber Sdjlcjifötn oom

22. ajecember.
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Altesse implorant la gräce et la protection de Sa Majeste' ce qui

leur fut accoröM aux mSmes conditions qu'a subies la ville de

Leipzic. Aussitöt Son Altesse fit entrer quatre bataillons de grena-

diers et 300 hussards, qui prirent possession de la ville et du

chäteau. On remit aussi en bon etat le pont de l'Elbe, que les

hussards de la garnison ennemie avoient ddfait, sur quoi le Lieutenant-

Ge'ne'ral de Lehwaldt passa l'Elbe avec son corps et se joignit avec

Tarmed de Son Altesse pour continuer demain leur marche vers

Dresde, d'oü Ton apprend que Tarmde combinde des Autricbiens

et des Saxons s'est range'e le 11 en bon ordre devant la ville, sui-

vant les brigades, et qu'elle a garni de canons le pont de l'Elbe

qui est devant Dresde. Le Duc de Saxe-Weissenfels a repris le

commandement de rarme'e. Le Gendral Bose commande ä Dresde.

Le Prince de Lobkowitz est arrive* le 11 ä Pirna avec son avant-

garde de 4 re'giments de cavalerie et de 2 re'giments de hussards,

et Ton dit que le Prince Charles de Lorraine suit avec toute rarme'e

pour sc joindre aux Saxons. On pretend que cette arme'e apporte

ses vivres avec eile de Boheme, ce qui est d'autant plus ne'cessaire

qu'au rapport des de'serteurs rarme'e de Saxe manque de pain depuis

trois jours.

Nos deux armt'es royales observent la plus exacte discipline, et

exceptd les contributions et la livraison du fourrage qu'ou exige

suivant l'usage militaire, on n'a fait le moindre exces, au lieu que

le corps de Grüne a presque tout ravage* aux environs de Dresde

jusqu'ä de'truire entierement les chasses et les faisanderies de Sa

Majeste' Polonoise.

LXIV.

Relation de la fln de la campagne du Roi.

Dresde le 18 de däcembre 1745.1)

Apres que les Autrichiens furent expulse's de la Lusace, le Roi

mit son arme'e en quatre corps, dont le Lieutenant- Gdne'ral de

:

)
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Bonin commandoit celui de Zittau, le Lieutenan1>General du Moulin

celui de Lauban, le Lieutenant-Ge'ne'ral de la Motte celui de Görlitz

et le Lieutenant-General de Lehwald celui de Bautzen.

L'armde avoit a peine pris cette position, que ie Roi eut des

nouvelles de Boheme du retour du Prince Charles de Lorraine sur

Leitmeritz, et des arrangements que Ton faisoit de ces cdtCs, pour

que cette armde passat TElbe et vlnt rejoindre le gros des troupes

saxonnes, aupres de Pirna. Aussitöt le Roi jugea la jonction de ses

armees ne*cessaire. Le Lieutenant-Ge'ne'ral Lehwaldt recut ordre de

se porter sur Meissen, et le Prince d'Anhalt (qui venoit de prendre

le magasin de Torgau) fut averti de se hiiter pour arriver ä Meissen,

dont le pont sur l'Elbe ätoit devenu un objet tres-important dans

ces circonstances. Le Prince d'Anhalt se rendit mattre de Meissen

le 12, il y reposa le 3, et raarcha le 14 sur les hauteurs de

Neustadt.

Pendant que tous ces mouvements s'exe'cutoient avec pre'eision,

le Roi rassembloit ses corps dötaches aupres de Camentz. II marcha

le 14 a Königsbruck et le 15 a Meissen. Le Prince d'Anhalt de'-

campa le 15 de grand matin de Neustadt, et marcha par Wilsdruf

le droit chemin de Dresde. Les hussards rencontrerent dans cette

inarche uu gros d'uhlans, soutenu par des dragons, ils les disperse-

rent et les culbuterent sur le village de Kesselsdorf, oü ils decou-

vrirent toutes les troupes saxonues range'es en ordre de bataille,

1'aile gauche appuye'e a Kesselsdorf, et l'aile droite, oü e'toit le Ge'ne'-

ral Grüne avec ses Autrichiens, ä Bennerich. Un ravin couvroit

cette droite, et en rendoit l'acces d'autant plus difficile que le fond

en e'toit mare'cageux et les bords apres et escarpe's. Lorsque le

Prince d'Anhalt vit la disposition des ennemis, il forma incessamment

bataille et mit toute son application a bien battre la gauche des

ennemis et ä empörter le village. Pour cet effet il mit en premiere

ligne trois bataillons de grenadiers soutenus en seconde par trois

bataillons de son r^giment, et il chargea le GCne*ral Lehwaldt, qui

commandoit la droite de l'infanterie, d'attaquer en meme tems le

village plus sur la gauche. Des que toutes ces dispositions furent

faites, Pattaque du village commenca. D e'toit garni de 24 canons

3. eine grocite Sl&fdjrift nad) ber corrigirten (£opie.

2>cutfd) in ben berliner 3«tnngcn öom 23. 2>ecember., in bet 6d)lefifd)tn toom

29. 2)ccember.

ftranaöfifä im (ginjetnbruef mit ban Site!: Lettre (Tun offieier de l annee da

Roi en Saxe de Dresde le 18 de decembre 1745 nnb in btn Moni, pour

servir. p. 245.

Digitized by Google



211

et haubitz, de tous les grenadiers de Parme'e et de surplus du re'gi-

ment des gardes de grenadiers saxons. Ce village coüta trois

assauts conse'cutifs avant qu'on püt Pemporter. Le re'giment Ru-
towsky, qui sortit 1

) de son poste pour faire une sortie, fut pris in-

cessamment en flanc par les cuirassiers de Stille et les dragons de

Bonin, et pas un homme en rechappa; tous les canons furent pris

et le Prince d'Anhalt gagna le flanc gauche de l'infanterie saxonne.

La cavalerie de notre droite ne donna qu'une seule fois, apres quoi

la cavalerie ennemie fut d'abord renversee et culbutde. La gaucbe

de notre infanterie, que comraandoit le Prince Maurice, eut beaucoup

de peine pour avancer k cause de ce ravin qu'il falloit franchir.

Cependant rien ne leur fut impossible pour vaincre. Apres avoir

monte* ces hauteurs, depoate* Pinfanterie ennemie et gagne* leur canon

ils furent attaques encore de la cavalerie, mais eile ne put percerr
et souffrit beaucoup du feu des petites armes. La cavalerie de la

gauche ne pouvoit absolument point agir, ä cause que le ravin

«'e"toit pas praticable. Lorsque le Prince d'Anhalt se vit sür de la

victoire, il de'tacha aussitöt le Lieutenant-Gdneral, Comte de Gessler,

avec la droite de sa cavalerie, pour poursuivre les fuyards et faire

des prisonniers.

Ainsi se termina cette fameuse journe*e oü le Prince d'Anhalt

donna des marques d'une expdrience consommee dans le mutier de la

guerre, et d'une valeur a l'dpreuve de tout. II a eu trois fois Phabit

perce, en chargeant h la tete de son re'giment. Tous les officiers

et soldats se sont distingutfs, chacun selon Temploi qu'il avoit, les

Ge'ne'raux par le coup d'oeil et par cette ardeur ä donner Pexemple

et les ordres aux troupes, et tous les officiers preis 2
) ä mourir

plutöt que d'etre vaincus.

Les Prussiens ont perdu le Gendral de Hertzberg, le Colonel

d'Assebourg, et environ 20 offfciers, 1050 morts et 2500 blessds.

Les Saxons ont laisse' 3000 morts sur le champ de bataille, on leur

a pris 250 officiers, parmi lesquels se trouvent quatre Ge*ne-

raux, 5000 prisonniers sur le champ de bataille, 1500 blessCs 3
), 5 dra-

peaux, 3 e'tendards, une paire de timbales, et 48 canons de tout

calibre. L'on n'est point encore en etat de donner une liste exacte

des officiers prisonniers, ni de nos officiers blessds et tue's, mais

eile suivra dans deux jours.

i) quita Sbf^rtft 1.
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Le Roi a joint Tarnte du Prince le 16 le 17; Sa Majestd a

fait avancer son arme'e au delä de celle du Prince d'Anhalt jusqu'au-

pres de Dresde. Oette capitale s'est rendue le 18. On y a fait

1500 Messe's Saxons prisonniers, 300 milices, et tres-grand nombre

d'officiers. Les Saxons et les Autrichiens se retirent en Boheme

par les de'file's de Gishübel. Voilä une des campagnes les plus

singulieres qui se soient faites depuis longtems.
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»ei^eft j. *Dtil.-tÖod)enM. 1877. 15
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foroie bie $efafcung8* unb (Sifafetruppen, burä) (Sinjieljung bcr toorbanbenen Ur=

lauber, töeferöiften unb £erritorialfolbaten auf bic toolle SriegSftärfc gebrockt

werben fönnen, wicmel auögebilbete 2ftannfdjaften nod) für etwa beabfidjtigte

anberweitige gormaüoncn toerfiigbar bleiben unb wie fidj in ben einjelnenSaffcn;

gattungen ber gelbarmee, ber 23efafeungS* unb <5rfafetruppen bie Qaty bcr

na$ längerer Dienftjeit im ftefjcnbeu £eere grünbliä) auögebilbcten 3)?arin-

fßaften jur 3aljl berjenigen ©otbaten ßeflt, roe(d^e nur wafjrenb einiger

SDJonate, al$ fogenannte deuxieme portion du contingent, im fte&enbcn

$eere ober wäljrenb ber (efcten ftriegfyeit in ber 3)tobi(garbe u. f. n>. einer

mef/r oberfIäd)li{$en 2(u«Btlbung unterworfen gewefen finb. 2lud) biefe Stn*

gaben finb für SSeurtfjeilung bed inneren 3"fommen^aU« ber Xruppenoer*

banbe fowie ber baoon bebingten unmittelbaren SBerwenbbarfeit ber Ernzen*
forper bon Gelang.

93cn einer Darfteflung ber gegenwärtigen (5intl)etluug unb Starte beS

franjoftfdjen £eere8 wirb r)ter SIbftanb genommen, ba hierüber alle« Grrfor*

berliße befannt ift ober boa) teidjt aus beutfdjen TOlttär»
(
3eitf<$riften °^er

bem @otf)atfc()en ®enealogif($en £offatenber entnommen werben fann.

(5$ mag fyer nur furj erwähnt werben, ba§ bie <$int&eilung ber 9lrmee=

forp8;23ejirfe augcnf($einlic$ Dor$ug«weife unter föücffidjtnaljme auf bie nact)

ber Oftgrenje fii&renben Schienenwege ftattgefunben &at, um ben Slufmarfö

ber gelbarmee nad) biefer 9?ict)tung t|junlia)ft $u befdjleunigen — eine biet*

leia)t nur buret) bie geograp^ifa^en $erf)ältniffe granfreißS begriinbete 9)Ja§-

nafjme, ba $?cer unb ^ttrenaen bie 33crt(>eibigung ber norblidjcn, wcftlidjcrt,

unb füblid&en Sanbeögrenje erteiltem.

SlucJ bie 2ftobilmad)ung bcr Xruppentljctle würbe in ungleich beffercr

2Beife at8 früher üorbereitet. ^amentlia) brei äftafjregeln fint> naß biefer

föi<$tung $u erwähnen:

1) Die Struppen beö ftef)enben £>eercö empfangen bie jur ©rreißung bcr

$ricg$ftarfe notfjwenbigen SKeferbiften, ^ferbe unb ^orf* :c. SDagen bur$ 23er-

mitteluug ber innerhalb ifjrcö 2lrmccforp§>öejirfe8 befinblißen @ubbioifion«*

33iireau3.

2) Die erforb erti<f)en föeit* unb 3"9Pf^be be^w. Eragetljiere, aud) gutjr*

werf, werben burd) 3wang§anfauf aufgebraßt, unb jwar ift ber im gafle

einer SJiobilmadjitng eintretenbe 53cbarf bereits im griebeu feftgefteüt unb

auf bie einzelnen ©emeinben oert^eilt.

3) Die für bie SReferoiften ber afttoen Slrmee crforberlißcn SSorrätfce

au Waffen, §Iuörüftuug§ftücfen unb 53ctleibung finb bei ben Truppenteilen,

bie gadrjeuge unb ^ferbeauSrüftungen be« £rain« ze. finb innerhalb bcr

5(rmeeforp«*S3eäirfe t)ort)anben unb ju fofortiger SluSgabe bereit.

Dagegen ift für bie Sefleibung unb SluGrüftung ber Territorialarmee

bi« jefet nur fe^r unooUftänbig gürforge getroffen worben.

Do« rechtzeitige Eintreffen ber Offiziere unb Beamten bcS ^Beurlaubten*
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ftanbe« würbe burch Vorbereitung oon Oicquifitionöfcfjeincn für freie gafyrt

auf ben Grifenbatjnen noch befonberS fichergeftellt; für bic gefammte tylamu

fd)aft erfolgt bie Einberufung jur galjne nicht meljr burch Stellungsbefehle,

fonbern lebiglidj im SBege öffentlicher 33efanntmachung.

9flan fann annehmen, bog nach ben neuerbingS in granfreid) getroffenen

(Einrichtungen ba« 9)?obi(mac^iingegcf4)äft ungefähr ebenfo rafdj abgewicfclt

werben tuurbe, wie im £)eutfchen Reiche, boch werben einige Sruppenförper,

namentlich ber ÄaoaÜerie, wat)rfdjeinlich nicht ben Dollen SBeftanb an 9?cit-

pferben in fo furger >$eit aufjubringen oermögen. $)er SluSfaö wirb ftdj

jeboch auf bie £)epotfdjwabronen befdjränfen (äffen. Rur bie großen Slrmec

trainö unb ber SBefagerungSparf finb bereit noch ftarf gegen ben beftel)enben

örganifationSplan jurflefgeblieben, bodj finb oon erfteren bie für bie gelb-

(5ifenbat)n- unb gelb '£elegrapt)en;2lbtt)eilungcn erforberlichen gahrjeuge unb

2lu8rüftung«ftücfe öoüftänbtg fcorljanben, auch ift ba« ^erfonal biefer Kolonnen

organifirt, wafjrenb für ba§ 5$erpjTegung$wefen, bie gelblajarethe, bie gelD?

poft*,) bie Referoe* MunitionSp arfS unb bie SöelagerungSartilleric, foweit

befannt, bis jefet nur in geringem Umfange Vorbereitungen getroffen mürben.

CrtwaS fpater als im eigentlichen granfreid) wirb bie Mobilmachung ber

tu Sllgerien j!ei)enben nationalfranjöfifchcn Regimenter beenbet werben, boct)

ift bie befd)leunigte £cranjiet)ung aud) biefer Eruppeu fowie ber algerifchen

(Spe^ialforpS oorgefetjen. 3)?an beließ nämlich bie beiDeu getbartilferie*

Regimenter be$ XIX. 3lrmeeforp$ in granfreid) unb oerlegte bofür 12 guß^

batterien nach Algerien; ebenfo blieben bie £)epotö fämmtlicher in Algerien

ßer)enben nationatfran$öftfd)en Regimenter im eigentlichen granfreid).

(5ine fernere Sßerftfirfung erwächft ber franjufifchen gelbarmee auö ber

planmäßig oorgefet)cnen $>eran;iehung uon oier Regimentern SRarinefüfilicren

nebft einem Sljeile bed Marine *2lrtillerieforp3. Cefeterc Gruppe ift für ben

£anbfrieg organifirt unb tfyeilö jur Vefe|jung ber großen ©eefeftungen, tt)eil$

für gelbbatterten, j. 23. im ßolonialoieufte, beftimmt.

Slua) ein Ztyii ber neuerbing« in ben ®arnifonen tyaxiQ unb ?non

foroie in oftlichen ©renjfeftungen oerfammelten werten ©ataiüone ber öinien*

Snfanterieregimenter fol(
> äußerem Vernehmen nach im gaHe einer Mobil*

machung ju prooiforifchen Regimentern unb £)iüiftonen aufammengefteüt unb

ber gelbarmee gugett)eilt werben.

Man fann annehmen, baß aus oierten 23atattloncn ber Cinicn* 3nfantevie-

regimenter acht ober neun oollftanbige Snfanteriebim'fionen aufgeftellt werben

fönnen. (£s würben bann noch 48 bejw. 36 berartige Bataillone als ©tamm

für bie geftungSbefafeungen im Often oerfügbar bleiben. DieS bürfte für

*) 2>ie Organifation ber gelbpofl fotoie bev Ärieg8-'3a^nng6fteaen würbe burd) drtafe

be« ^raftbenten ber ^Republif Dom 24. Wläxi 1877 geregelt, bod) werben bie Beamten biefer

3)ienßAtt>eigc cvfi bei ber 2)?obi(mod)mig ernannt, an* fctjlen |. 3. nod) bie ^rsenge.
gjtitized by Google
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ben erftcn Bebarf bcr ®renjfeftungen neben ben £erritorialtruppen genügen;

für bie ©ornifonen im Qnnem finb augerbem bie Depottruppen ber aftiben

2(rmee üerfügbar.

jDic für biefe 8 bejw. 9 neuformtrten föefertoe*3nfanteriebtoifionen er*

forberlid^en gelbbatterien ftnb borljanben, ofme bog e« $ierju befl £\\T\id*

greifen« auf bie 9lu«fallbatterien ber geftungen bebarf, benn jebe« ber 38

gelbartillerie Regimenter befifet bereite im grieben jwei Depotbatterien,

wcldje begannt unb in Bejug auf Chargen wie Stfannfdjaft burifcau« ben

übrigen gelbbatterien gleich finb. SBenn jebe« Regiment anct] nur eine biefer

Batterien abgiebt, fo fönnen jeber ber ßorgeba$ten Dibifionen 4 bis 5 faf<

renbe Batterien überwiefen werben, ©erben fammtlia^e Depotbatterien in

biefer 2lrt oerwenbet, fo fönnen au# bie für fünf 9?eferbe*2lrmeeforp« erfor^

beritten ÄorpSartitlerien aufgeteilt werben.

Slugenblicflid) fe$lt jeber fronaoftfc^cn Slrtillertebrigabc*) jwar no$ eine

faljrenbe Batterie gegen ben im ftabregefefce ausgeworfenen ©tanb, boa}

würben bereit« bie für beren <Srria)tung erforberli<$en Ausgaben in ba«

Bubget für 1878 eingeteilt.

$n ber franjöfifdjen Slrmee Ijerrfflt, wie au« ben be$ügli$en gaaV

Mattern fjeroorge^t, jiemlia) allgemein bie Ueberjeugung, ber Grrfolg ber

grogen Operationen im gelbe erforbere bor Ottern eine möglicfyft jajlreia^e

Slrtiüerie, weöljalb man aller ©a§rfc()einli^feit naa} beftrebt fein wirb,

fammtlid)e im grieben oor&anbenen gelbbatterien, atfo aucfc bie Depotbatterien,

mobil ju machen unb bei ber Dperation«armee ju oerwenben. Die $e$n

(einfc$lieglia) ber Marine) föeferoe - ^nfanteriebim'fionen bieten $ierju bie

befte, in ben gewohnten 9?a^men ber $orpöformation (jineinpaffenbe ©e
legen l) ei t. 9Han fann barauf rennen, bag bie franko fifclje &rieg«öerwaltung

biefen ©eg einf^lagen, b. gleia^ettig mit bem beginn be« SlufmarfaV«

ber aftioen Slrmeeforp« bie Grrrid)tung non fünf, anfänglich toiefleify in ber

M\)t bou $ari« unb Suon jurücfge^altenen $Referbe*3nfanterieforpö an*

orbnen wirb. Wlan mug biefe Eruppenberbänbe ben für bie erften gelb*

Operationen berfügbaren ©treitfräften beijä&len, benn ifjrer ^eranjie^ung

ftcfjt nichts im SGBege, fobalb bie territorial* unb (ShrfafctrUppen einigen £alt

erlangt fjaben.

Ueber bie $rieg«ftarfc ber einzelnen Bataillone, (Sc&wabronen unb

Batterien fehlen, wie bereit« bemerft, juberläffige 9foa)ria)ten, boa) lägt fia)

au« ben im tfabregefefec enthaltenen Angaben über bie 3a^t ber ©fpsiere,

Unteroffiziere, ©pielleutc ic. fliegen, bag bie <2djwabronen unb Batterien

nad) ben früheren Beftimmungen aufgeftellt werben follen, wä&renb für bie

Infanterie jebcnfall« bie Slufftellung oon citjcMidj ftarferen Bataillonen in

2lu«ft$t genommen ift. Die Don ber SIrmeefommiffton borgefa^lagcnen ©tat«*

*) 9inr baö VI. unb VII. flrmeetorpö finb aud) in Bejii9 auf SlrtiHtrie '0W$J*-Googl
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ftärfen, welche allerbing« nicht in bas Kabregefefc aufgenommen würben,

waren h^ere at« bie im beutfehen Reich**)«™ üblichen, boch lägt fi<h ni*t

erwarten, bog man fran$oftfa)erfettö bie 3nfantericfompagnien über 250

Kombattanten (einfchlieglich ber Offiziere, ©pieüeute tc) ftarf machen wirb,

ba anbernfallä bie £af)l ber üorhanbenen Offiziere unb Unteroffiziere offenbar

ungenügenb fein würbe. 9tfit 1000 Mann werben bie Bataillone jebod)

höchft wa^rfdjeinlia) auSrücfen, wobei fia) vielleicht fd)on einige (Schwierig-

feiten in Sejug auf bie taftifche Bertoenbung ber Kompagnien ergeben

bürften, ba bie franjoftfehen Kapitän« im grieben nur fefjr fdjwache Kom-

pagnien führen unb nicht beritten finb.

Bei ber Kaoallerie fmb <Statd an Offneren unb Unteroffizieren

fcfjr reichlich bemeffen, auch werben bie gelbfchwabronen nid; t burch 86<

fommanbirung ber für bie r)Öt)crcn ©tobe erforberltchen Drbonnanjen unb

6tab«wachen gefchwöcht, ba bei jebem Slrmeeforp« für biefe £)ienftjwcigc

eine (schwabron (Sclatreur« beftetjt. Slnbererfeit« fonnen au« ben fcorhan*

benen fünften ©chwabronen ber Regimenter Sfiannfchaften unb ^ßferbe an

bie m'er gelbfdjwaoronen abgegeben unb burch ben gefefclich eingeführten

3»ang«anfauf bie fonft noch erforberlichen *ßferbe aufgebracht werben.

$)a bie 3at)l ber franjofifchen gelbfdjmabronen berhältnigmagig geringer

ift, al« fie nach ber ©tä'rfe ber Snfanterie unb Artillerie fein follte, fo tagt

fidj erwarten, bog bie franjöftfche Krieg«oerwaltung alle« baran fefeen wirb,

um bie @a)wabronen felbß in boller ©tSrfe aufstellen. Rad) ben beutföer*

feit« mit erft Bei ber Mobilmachung befa)afften KabaHeriepferben gemachten

Erfahrungen wirb anbererfeit« angenommen werben bürfen, bag bie fron*
*

jopfße Kaoaflerie fchon wät)rcnb be« Stofmarfche« ber Slrmee unb gelegentlich

ber erften ftärferen Marfche einen erheblichen Zfytli ber requirirten Reitpfcrbc

üerlieren wirb. 9flan fann bie 2lu3rücfeftärfe ber <Schtoabronen auf bura>

fchnitttidh 150 Kombattanten berechnen.

gfir bie Artillerie bietet bie Befchaffung ber bei bem Uebergang auf

ben Krieg«fug erforberlichen <ßferbe feine befonberc ©chwierigfeit, ba genug

brauchbare 3"8Pf«be im Sanbe felbft t»ort)anben finb. £)ie fohrenben Bat-

terien finb burchfehnitttich mit 160 Mann unb 120 «ßferben, bie reitenbeu

mit 155 Mann unb 170 $ferben berechnet, wobei bereit« ber Umftanb

berüeffichtigt würbe, bag ein £t)ei( ber fahrenben gelbbatterien mit ©efchüfcen

fchwereren Kaliber« bewaffnet ift. ©ämmtliche Batterien führen 6 ®efchüfec.

Sin ©enietruppen finb ooitjanben 20 Bataillone ©appeurmineur« nebft

4 bgl. SDepotfompagnien, 4 Kompagnien <§appeurfonbufteur«, 4 (Sifenbatjn-

fompagnien unb 1 ^ontonierregiment ju 14 Kompagnien. (Sin jtoeite«

^ontonierregiment wirb in berfelben <§tärfe nach bem Bubget für 1878

bemnachft errichtet. Die im galie einer Mobilmachung oon (Seiten ber

(£ifenbat)n»®efellfcbaften aufjujtellenben 8 Grifenbahn* Abteilungen (jebe gu

1100 Mann) ftnb nur für ben Dienft auf ben rücfwartigen ^^inbj^gg^
[c
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beftimmt, gehören mithin uia)t $u bcn gelbtruppen im engeren <§inne. Die

(Genie* unb ^ontonierfompognien werben »o^rftj einlief ebenfalls in ©tärte

Don 250 2)iann oufgefteüt werben.
!

2(n 2lrmeetrain (für bie Artillerie unb bie (Genietruppen befte&t ein

befonberer Train oon 57 be.jro. 4 Kompagnien) finb 20 «S^wabronen ju

3 Kompagnien unb 12 fogenannte gemifdjte Kompagnien (für baß algerifdje

2lrmeeforp$) üor^anbeu. Die ©tarfe ber Kompagnien in Algerien beträgt

304 3)?ann unb 296 <ßferbe begw. Tragtiere. (56cnfo M ift wo$l bie

KriegSftärfe ber übrigen Trainfompagnien ju oeranf^lagen, boef) würbe

biefelbe, wie ein Uebev[a)lag ergiebt, nur für bie unmittelbar bei ben «nnec-

forps bcftnbtict)cu Lebensmittel :c. Kolonnen ausreißen, gür bie gelblajaret&e,

bie in jweiter ßinie folgenben Transporte unb bie erft bei ber 9#obilma$ung

aufjuftellenben ReferbeforpS werben {ebenfalls befonbere TrainS aus 9?efcröe*

mannfajaflen ber Kaoallerie unb im SÖege beS 3ö,an9gan ^oufö beftftafften

ga^rjeugen unb ^ferben jufammengefteüt werben müffen.

gür bie Armeeftäbe bürfte jur Silbung ber <StabSWaa)en in (Srmange*

lung oon (5claireurSfa)wabronen üorauSfic&tlic& bie mobile (Genbarmcric;

legiou uon 93erfaille3 33erwenbung finben, roelc^c burajweg aus unber^eirat^eten

SJcannfc&aften beftcl)t, ober bie republifanifaje (Garbe. Die mobile Legion

jaljlt 8 Kompagnien unb 1 <§ct)Wabron, bie republifanifaje Öavbe 24 Korn*

pagnien unb 6 8$Wabronen. Die erforberliaje 2ln$al)l Don gelbgentarmen

fann au« ber jafclreiajen Departemcntal;(Genbarmerie abfommanbtrt werben.

Der Dienft ber gelbtelegrap^ie wirb t>om (GenieforpS ücrfe&en, unb finb bie

- crforberlic&en galjrjeuge, Apparate :c. im gentralbepot ja 95aris oor&anben.

Die für ben großen Krieg verfügbare Operationsarmee granfreia?S

würbe bemnaefy auS 19 SlrmeeforpS, 6 Katjalleriebioiftonen unb 5 9?cferöe-

3nfanterieforpS befielen unb nur Truppenteile enthalten, für welche bereit«

im grieben ftarfe KabreS oorljanben finb. Jpinter biefer Slrmee würben fia)

aisbann noefc bie niajt für bie Sßefafeung ber geftungen unb großen ^täbte

crforberliajen Territorialtruppen befinben, bod) ift bie gormation biefer Truppen

jur £eit noef) niajt foweit geforbert, bog beren SBerwenbung im gelbfricgc

wäf>renb ber erften Monate naa) ber 9ttobilmac$uug juläffig erfahrnen tonnte.

Diefelben tonnen bagegen einen £$eit beS (StappenbicnfteS übernehmen unb

baburd) bie eigentliche Operationsarmee ber Rotfjwenbigteit überleben, für

biefen 3wecf gelbtruppen abjufommanbiren.

S$ebcS ber 19 2lrmeeforpS ber aftioen Slrmee fefct fid) Wie folgt jufammen:

3wet Qnfantcriebibifionen ju jwei Angaben; im (Ganzen bei jeber Dioifion

uicr 3nfanteric * Regimenter ju bret Bataillonen, fünf fat)renbe Batterien,

eine (Gcnicfompagnie. 53ei einer Dififion ift außerbem ein Jägerbatatücn

Doit)anbcn. Ciinc Kaoallertcbrigabc $u jWci leisten Regimentern ju je oier

edjwabronen, oon weld)er naa) $3ebarf jeitweife einige €d)u>abronen an bie

"nfantericbioifioneu abgegeben werben.
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Crine #orp8>Hrtillcric uon fcdj« faljrcitben uub jwei rcitcnbcn Batterien

(neben wetzen moglidjerweife no$ jwei fernere $efttion«battericu aufgeteilt

unb mit bem ^erfonal oon imi gujjbatterten befefot werben), eine (55cnic-

fompagnie unb eine <Pontonierfompagnie nebft 'ißontoutrain.

Slußerbem befinben fia} bei jebem Slrmeeforp« noa) eine £ratnfd)wabron

unb eine 6$toabron (Sclalreur«.

Der ftreitbare Stanb eine« mobilen Slrmeeforp« betragt mithin oljne

<Stabe, @tab«wacf)e, £rain« unb SBerwaltungötruppen runb 25,000 SOtattn

önfonterte, 1200 Wann flaballerie, 2870 Wann Artillerie mit 108 ©e*

föüfeen unb 1000 Wann Genietruppen unb $ontoniere. SBenn bie oben

ernannten beiben ^ofltionÄbattcrtcn aufgefteüt »erben, er&öfjt fi* bie <§tärfe

ber Sirtilleric um 370 Wann unb 12 $efc&ü&e. Die franjofifc$en Armee*

forp« flnb bemnoej auf 34,000 Wann unb 5500 $ferbe 93erpflegung8ftarfc

&u fdjäfcen.

$ebe ber fedj« felbftftanbigen $abatteriebioifionen bejte^t au« bret

tfaballeriebrigaben ju jtoet fetteren ober leisten Regimentern nebft einer

rcitcnbcn Batterie, jufammen 24 ©cfcwabronen unb brei reitenbe ©atterien,

3u beuen unter Umftänben nod) eine ©eniefompagnte tjinautritt. Die ßaoallcrte*

btoifionen führen nad) beutfa^er Auffaffung mefjr gatjrjeuge bei ftd) al« un-

bebingt notljwenbtg ift, woburd) it)re 53eweglic§feit einigermaßen beeinträchtigt

»erben bürfte. Der ftreitbare Stanb einer ftaoalleriebfoifion betragt

3600 Wann ftaoallerie, 465 Wann Artillerie unb 18 ®ef*üfce, ber SBer*

pflegung«ftanb ift auf ungefähr 4300 Wann unb 4400 ^ferbe ju fc^a^cn.

(9*ac§ anberen Rac&ridjtcn foöen neun felbftftanbigc ßaoaüeriebioifionen, jebe

ju jwei Sörigaben, aufgeteilt werben, unb jwar brei flüraffterbtoiftonen, eine

Dtoifton afrifanifa)er Stytx unb fünf aus }e einer Dragoner- unb einer

leisten örigabe jufammengefefete Dioiftonen. <£« mürbe bie« bie 5(uf-

fteUuug uon brei Dtoifion«ftäben not(>wenbig mact)en.)

3cbe«ber 5 Referoe*3nfanterieforp« würbe wie folgt äufammengcfefct fein:

3wei Onfanteriebioifionen ju jwei 53rigaben; jufammen bier Qnfantcrie-

Regimenter unb 1 Sagerbataillon nebft fünf fa&renben Batterien unb einer

©cniefompagme bei jeber Dtoifton. eine Dtoifion enthalt ötcr Warine*

güfilier'Regimenter, bie übrigen fombinirten 3nfanterie*Regimenter (je bret

feierte Sinienbataillone), bie Batterien ftnb mobiliftrte Depotbatterien.

@ine Äorpö- Artillerie oon aa)t fafjrenben Batterien, gür bie fünf

Referee 3 n f°n^ri^°^ö fteljen im ©anjen jur Verfügung: eine reitenbe

Batterie, 26 mobitifirte Depotbatterien uub bie Marine * Artillerie, aua)

fönnen, wie bie« fefcon unter gcwöljnlicien griebenöoer^altntffen in Algerien

gefdjtefjt, fa&renbc Batterien mit bem $erfonat oon gußfompagnien befefet

unb mobil gemacht werben. Die Aufhellung ber nid)t nactgewiefenen

13 gelbbatterien wirb mithin feine befonbere ©a^wierigfeit bereiten, jebenfall«

niefjt meljr al« bie Wobilmad>ung ber in bem beutfe^en £eere öo)C0c|fj^cnjoogle
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Wcferücbatterieu. Slujjcrbem ift für iebefl Korps nod) eine Genie- unb chic

*i)$ontonierfompagnie nebft ben zugehörigen SErainä üerfügbai*.

Der ftreitbare (ötanb eine« mobilen 9?eferoe • 3nfanterieforpö betrogt

fu'erna* 26,000 SWonn 3nfonterie, 2880 Wann Artillerie mit 108 Ocfäüfcen,

1000 2ttann Genietruppen unb ^ontoniere; bie 33erpflegung$ftärfc ift auf

32,500 SWonn unb 4000 $ferbe $u fdjäfeeu. gür bie großen Srain« fi"&

nur bie gemifc&ten Kompagnien be$ atgerifc&en 3lrmeeforp8, alfo bura>

fdjnittlid) jtoei Xrainfompagnien für jebeä 9tcferoeforp$, oerfügbar.

gür etwaige ©enietrainG ber felbftftänbigen Armeen ftnb no# oier

^ontonierfompagnien, toter (Sifenbaljnfompagnien unb ad)t Geniefoinpagnicn

uorfjanben, ebenfo bie erforberlidjett Jrainfompognien ber Artillerie unb bcS

Slrmeetraine. ,3 ur 23Hbung ber <Stab8maa)en für bie Oberfommanbo« ber

Armeen fte&t bie mobile Segton oon 33crfailleö bejro. bie republifanifdje Garbe

jur Verfügung.

Die franjöftfcie Operation$*Armee faun bal)er, bei oofler Anfpaunung

aller r>or()anbenen Kräfte unb Sefcjränfunfl ber geftungöbefafeungen auf ba$

^iubeftmag an Sinientruppen, günftigftenfafl« in folgenber 6tarfe auf*

geftellt werben:
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4 ©eniereferben 8 4 4

Ucbcrtjaupt : | 570 29 296
|

393 57 80 4 28

hierbei fiub bie Stab$road)en, (Sclaireuröfdjwabronen unb Zxomt au&er

Anfafo geblieben.

Die 5$erpflcgitng3ftarfc unb ber ftveitbarc 6tanb ber Gruppen würbe

firfj für bie gefammte fraujofife&e OpcrotionGarmee wie folgt beregnen:

£ruppenücrbanbe:

Verpflegung«*'

ftärfc.

@ treitbarer <£tanb ber Xruppeu
(ot)ne ©tabe :c.)

3)2anu. •J3fcrbc.
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«3
S
«

«i

M
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trnppen u.

^onto^

niere.

J9 Wnnccforp«
<1 Mauallericbibiftoncu . . .

5 lieferte Snfautcvtcforpfl . .

4 ©eniereferfcen

4 Brmceflabe

646000 104500
25800 26400
162500 20000
4500 1000
1200 1500

475<XK)
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22800
21600

54500
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14400

2052
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Ucbctfjoupt: |84O00Oj153400|605000| 44100 71700 27« Kl 2«* hi
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$ei bcr Artillerie finb gerbet nur bic 2Wounfcbaften Der Batterien

aber ntc^t bie $arf« unb 2Jc*uuition«traina bem ftreitbaren ©taube jugeja^tt.

3m Oroßen unb Donjen wirb bic franjoftfebe gelbarmce gewiß bie oor-

ftefyenb naebgewiefene ©tarfe erreichen, wcnr.glcidj einige Abmeldungen in ber

Formation ber Korps möglicb ftnb. (§3 ifl j. $3. leidjt möglicb, bog baö

XIX. 2lrmeeforp8 mit 2 Sägerbataillonen unb 3 reitenben Batterien aus*

rücft, o!)ne bag bie übrigen Korps anberS a(« angegeben jufammengefefet

werben; es werben oielfeic&t, fogar waljrfcbeinlicb, einige ©eniefompagnien

in ben Orenjfeftungen jurücfbleiben u. f. w. (Sfcenfo tritt mogliflerweife

bie SHarinebtoifion §u ber gelbarmee erfter Oinie unb bittet mit einer Dtoifton

bes algerifcben Storps ein (20.) SlrmeeforpS, wofür aisbann eine algerifd)c

Dioifion an ©teile ber üttarinebiüifton für bie 9?eferDe*3nfantcdeforps oer-

fügbar bliebe.

3m Snnern bes (Staatsgebietes bleiben atSbann no$ fotgenbe

33efafcungS* unb (grfafctruppen jurücf:

a. Sinientruppen im eigentlichen granfreieb.

36 öierte SBataiÜone ber 3nfanterte*9fcgimcnter ju je 4 Kompagnien,

144 Depotbatatllonc ber 3ttfantafe«9tegimeiitec iu tc 4 Kompagnien,

30 Depotabteilungen ber 3^9 cvbata^ onc äu K - Kompagnien,

70 Depotfa^wabronen ber franjoftfeben Kaoallcric-föegiuienter,

5 Kompagnien föemontereiter,

45 gugbatterien ber 19 (Dioiftonö^rtiaeric^egimenter,

10 SlrtflleriebanbwerfepKompagnien,

3 geuerwerfer*Kompagnicn,

2 Dcpotfompagnicn ber $ontonier^SHegimcnter,

4 Depotbataillone ber ®enie^egimenter,

4 9ttarine*3nfanteriebatailIone,

12 Batterien Marineartillerie.

Die gußbatterien ber DimTtonS*Hrtiaeric*9?cgimcnter fonnen bureb iäin~

jietyung ber ^eferoe ol)ne befonbere <5c$wierigfeit oerboppelt werben unb t^cit-

weife jur Sufftellung oon Depotbattcrien für bie 38 gelbartiflerie^egimentcr

Söerwenbung ftnben. SBcnn, wie »orljer angenommen würbe, fammtlidje

Depotbatterien ber SlrtiHerie^SRegimenter mobil gemacht unb ben 9\cferoe^

QnfanterieforpS überwiefen worben finb, wirb biefe SRaßregel jebenfalls ge^

troffen werben mfiffen. Da« crforberlicbe Material an ©efcjüfeen, gaft*

jeugen u. f. w. ift auSreidjenb oor&anbcn, aua) fonnen bie jur 23efpannung

crforberlidjen 3ugpfcrbe nod) im Sffiege ber föequifition im ^ntanbe befebafft

werben.

Die üterten Bataillone bcr ßinieninfanterie= siKcgimcnter, welcbe nacb 2luf*

ftellung ber Weferoc*3nfanterieforpS noa) oerfügbar bleiben, fteljen bereite

im trieben in ben öftlicben ©ren^feftungen unb würben oorauSficbtücb ben

etamm ber Kriegsbefafeung biefer ^läfce bilben. Die Marineinfanterie
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unb Marineartillerie, wcld)c nacf> ^ufftcllung bcr im Mobilmao5ung«plane

uorgcfchenen mobilen önfantcricbtDiftonen ttoc^ »&vig bleibt, ift jur ©efefcung

bev wicfctigften ©eefeflungen beflimmt unb oerfügt über fe&r jahlrciay

Referoemannfchaften, ba big jefet bie Organisation ton Sruppcnforpern bcr

<§ccwef)r ni((|t in Slu«fiä)t genommen ift.

b. ginientruppen in Algerien.

1 ^agerbataillon ju 4 Kampagnien,

7 m'erte Bataillone ber 3«oöen» unb lurfo« - Regimenter ju je

4 Kompagnien,

7 Depotbataillone ber 3ua&en-< unb STurfo« * Regimenter ju je

4 Kompagnien,

1 grembenlegion ju 4 Bataillonen ju je 4 Kompagnien,

6 Kompagnien leichter afrifanifejer ^nfaitterie,

4 güfilier* unb 1 ^ionier*8traffompagnien,

3 Regimenter ©paljiä mit jufammen 17 ©(Jwabronen,

8 Depotfcfcwabronen ber afrifanifaVn 35ger-9?egimenter,

bie irregulären Reiter (©um«) bcr brei ^ßrooinjen,

3 Kompagnien Remontereiter,

3 gu&batterien,

6 ©ebirgSbatterien,

6 gemifehte £rainfompagnien.

Die grembenlegion fowie bie leiste afrifanifete Infanterie (fogenannte

3ep^vd) mürben vielleicht bnver) Rcuaufftcllung oon Kompagnien bei (Eintritt

einer Mobilmachung oerftarft werben. Bon ben <Spal)i8 ift eine ^chwabron

nach ben fran^ofifc^en Befifcungen am «Senegal abfommanbirt, wcg&alb cor*

ftc^cnb nur 17 ©ehroabronen berechnet würben. Drei gegenwärtig in Algerien

befinMiaV unb mit gufjfompagnien franjöfifcjcr 2lrtillerie«Regimentcr befcfctc

fa&rcnbe gelbbatterien blieben unberüeffichtigt, ba beren Berwenbung für

Referi)e*3«föntericforp0 borauSgefefet würbe.

Die uorftefjcnb aufgeführten Gruppen toerben in Bcrbinbung mit ben

algcrifcden £crritoria(tmppen 311 v Bcfefcung ber geftungen unb Soften, foroic

jur 2lufrca)t^altung ber inneren Orbnung in Algerien unter gcwötmti<tcn

Umftönbcn uollftanbig genügen.

c. Eerrttorialtruppeu im eigentlichen granfretch.

145 3nfantok s 9?*ajtttenter $u 3 Bataillonen ju je 4 Kompagnien,

[145 Dcpotfompagnien ber Infanterie Regimenter],

ca. 20 aftibe unb £erritorialfompaguien Chasseurs-forestiers,

ca. 20 Bataillone de douanes,

18 Kauallerie*Regimenter ju 4 ©cbwabronen,
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18 $lrtiücric>9?egiincnter ju je 8 Batterien*) uttb 1 Trainfompagnie,

18 ©eniebataiüone ju 4 Kompagnien,

18 64>wabronen Hrmeetrain, tva^rfc^etnltc^ nur Je 2 Kompagnien fiorf.

T)a e$ bis jefct nur in fetjr unüoüfommener SBeife gelungen ift, bi c

OffijierfabreS ber Territorialarmee mit geeigneten Kräften ju befefeen, fo

mürbe wenigften« für bie nacjftcn 3 a^rc *on ber Sluffteüung befonbercr

T)epotfompagnien für bic 3»fanJer ies^ e9im cnter Slbftanb genommen »erben

müffen. Ungefähr bie £älfte ber Kompagnien beö Corps forestiers, fowic

ber Bataillone de douanes beftet)en au8 noch felbbicnftfät)igen 3Rannf$aften.

T)iefe mürben naefc bem T)efret oom 2. Slprit 1875 al« aftioe Kompagnien

bei ber gelbarmee üerwenbet werben tonnen. @8 ift jeboeb waljrfchcinlicher,

bog man au3 biefen afttoen Kompagnien in 23erbinbung mit ben nact) 2Iuf*

ftellung ber geftungäbefafcungen ic. Verfügbar Meibenben ca. 40 Territorial-

3nfanterie Regimenter unb ca. 36 ($wei bei jebem 2lrtillerie*Ü?egiment)

fat)renben Batterien ber Territorial Artillerie mobile Territorial IMuifioncn

errieten Wirb, um bie eigentliche gelb-2lrmee com (Stappen* unb (Sicherheit«*

btenfte in etwaigen offupirten 2anbe«tt)eilen ju entlüften ober btefelbe,

namentlich innerhalb be« eigenen Staatsgebiet«, bireft ju oerftärfen. T)iefc

mobilen Territorial^ioifionen würben allerbing« erft bei längerer Kriegt

bauer jur SBerwenbung im ^elbfriege geeignet fein unb wäfjrcnb ber näajften

3at)re noeb feine«weg« ben militärifdjen SBertt) ber beutfa)cn, au« 2anbwet)r*

tritypen jufammengefefcten 9fe[eroe'T)itHfionen befifcen; auch bürfte cö nicht

leicht gelingen, it)nen eine genügenbe Sln^ahl frieg«braua)barer ©ehwabronen

beizugeben, we«t)alb bie mobilen territorial * £>toifioncn ber franjofifeben

Slrmee ju felbftftänbiger 93erwenbung im gelbfriege nur in fet)r befetranftem

üflage geeignet fein werben. T)er lefetcrwät)nte 9?ad)tbeil Wirb biefen Truppen*

oerbänben bleibenb anhaften, wäfcrenb Dom 3of*re 1885 an bie Sluöbilbung

ber gefammten 9Jc*annfchaft ber Territorialtruppen baöjenige 2Raß erreicht

t)aben wirb, welche« uacb ber fran^oftfe^cn £eere«oerfaffung planmäßig bcab*

fiebtigt ift. S3on gebautem ^eitpunfte an werben bie 3°hr0änge be« erften

Slufgebot« ber Territorialarmee jur $älftc an« Wannfcfcaften beftet)en,

welche nier bi« fünf hinburd) im ftet)cnben £>eere gebient t)abcn.

@« lägt fich erwarten, bog ben mobilen Tcrritorial^toiftonen einige

©eniefompagnien $ugett)eilt werben; ebenfo fann ber erforbcrlict)e Train au«

ben Trainfchwabronen ber Territorialarmee mit 93cnufeung requirirter

3ugpferbe unb galjrjeuge aufgeftellt unb nacb Maßgabe be« 23ebarf« au«

ben rcidjlicf) oorr)anbcuen, für it)ren eigentlichen T)tenft jcoodj wegen Langels

an 9?eitpferbeu nid)t oerwenbbaren Kaoatteriften oerftärft werben, wie bie«

in ät)nlicber ©eife auch anberwärt« gefd)iet)t.

*) 2)ic Regiment« johlen 8 bie 24 ©atterien, boef) »erben Dorßuftg nur je 8 auf*

geftetlt »erben fönnen, ba nur 485 JDffijtere ber Territorial^ Artillerie oorljanben ftnb. Tie

3af)l ber anannfe^oft toürbc bur<r,fd)nittfict) für 12 Batterien bei jebem 8oxp9
™ffifäjft bs
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Bei ben UrttßcriC'SWegimcntern bcv Territorialarmee ift bic Slufftclluiig

Don je jwei fa&rcnben Batterien oorgefeben unb beefjalb bei jebem Regiment

eine Kompagnie Slrtittcrtctrain im (5tat uoitjanbcn.

Die Referee ber Territorialarmee (i*anbfturm) ift gerbet gan^lia)

auger flteebnung gelaffen worben, ba beren Organifation bis jefet in feiner

Seife oorbereitet würbe.

d. Territorialtruppen in Algerien.

3 3"öt)en^egtmenter $u 3 Bataillonen ju je 4 Kompagnien,

5 Qagerbataiüone ju 4 Kompagnien,

4 @d)wabronen algerifdjer Kavallerie (Chasseurs),

3 ©ebwabronen algerifcber Chasseurs-forestiers,

13 «Batterien Artillerie.

Dtefc Truppen werben öon ben brei ^rooinjen Algeriens in folgenber

Seife aufgebracht:

$rotoia| Algier: 1 3uooen*5Regiment, 1 Säö^atötöon, 1 <S$wabron Kaoalleric,

1 @d)tt)abrdn Chasseurs -forestiers unb 6 Batterien Artillerie,

^rooins Oran: 1 3"<wn:9?egimcni, 2 (Sdjwabronen Kaoallerie, 1 Scbwabron

Chasseurs-forestiers unb 4 Batterien Artillerie,

^rooinj Konftantine: 1 3uaoen^egiment, 4 Qägcrbataillone, 1 ©ebtoabron

Kaoallerie, 1 ©cbwabron Chasseurs-forestiers unb 3 Batterien

Artillerie.

Die Bataillone ftnb, wie ber Appell oom Safyrt 1876 ergeben bot, gegen

wältig auf bura)f$mttlid) 900 9)?ann, bie ©cbwabronen §u 150 3Rann, bic

Batterien ju 200 2Kann 6tarfe $u febafeen.

Die in ber föeferoe ber Territorialarmee Algerien« Sebrpflicjtigen

(ca. 5000) fommen oorlauftg niejt in Betraft, ba fie weber militarifcb au$gebilbet

nodj organifirt ftnb. Daffelbe gilt oon etwaigen Aufgeboten arabifeber Leiter.

e. ©enbarmerie unb befonbere gormationen.

Die mobile ®enbarmerie*8egion üon SBerfaifle« (aebt Kompagnien unb

eine «Scbwabron mit jufammen 1203 Tlaxm unb 202 ^ferben) fowic bie

republifanifcbe ©arbe (brei Bataillone ju ad)t Kompagnien nebft fedjs £$wa*

bronen, jufammen 4014 üttann unb 752 ^ßferbe) werben wabrfcbetnlicb üU

gclbgenbarmerie, fowie jum Dienft in ben Armeeßäben üerwenbet werben,

foweit biefelben für abfömmlicb ju erodjtcn ftnb.

Die Legionen ber Departemental^enbarmerie in granfreid) (20,897 3Rann

unb 12,067 ^ferbe) werben grojjtentbeite jur Aufrcdjt$altung ber Drbnuntj

im 3nnern be« Sanbe* belaffen werben möffen, tjeilweife jebod) ein wert^

uoücö Material jur Aufteilung ber ßfjargen bei ber Territorialarmee ab>

geben tonnen. 21(9 Truppe fommen biefelben niebt weiter in Betraft.

Die ®enbarmerie^egion oon Algerien (900 Sttann unb 646 "pferbe) ift

in ifjrcr beseitigen Berwenbung unabfömmlicb.

Digitized by GQBglfi -



225

Die militarifdj organifirten (SappeurSpompierS in franjoftföen 8täbten,

foroie in Algier unb ßonftantine finb jtoar bcr WilitarDertoattung unterteilt,

tonnen ober wofjl nur, fotoeit fie in geftungen ftefjen, für Qmdt bcr Jofaten

$5ert$eibigung nufcbare SBerwenbung flnbcn.

Die a$t Grifenbaljn^bt&eilungen bcr großen (Sifenbafjngefeflfcbaften finb

im grieben nur auf bem Rapier organifatorifü) Vorbereitet unb werben in

Starte üon je 1100 Wann bei ber Wobi(mac$ung aufgehellt, ©ic finb

jum Setriebe auf ben rücfroartigen SScrbinbuugen beftimmt unb beSljalb ju

ben £rain* :c. gormationen bcr (Stappentruppen ju rennen.

Der Snnbfturm (625,000 Wann in granfrei* unb 5000 Wann in

Sllgerien) entbehrt faft burebraeg ber militärifeben SluSbilbung unb ift bis

jefet in feiner SBeife organifirt.

Die ©tarfc bcr im eigentlichen granfreid), fotoie in Sllgerien naa) Stuf*

ftetfung ber OperationS-Slrmee unb ber eingangs gebauten 9?eferöc*3nfanteric*

toxpQ nod) borljanbenen 23efafeung8tntppen aller 2Irt unb mobilen territorial*

Dioifionen lagt fia) folgenbermagen beregnen:

truppenberbänbe :c.

tso
s=s
"3
"3

89
*

• —M
«
CS

B
erj

i-> .

o a °
» |Cr€f

•
>-» ^ <B>

= SS.SÖ 2C-
** * io j- S

M
4»
CS

B

m
i«

%j

EiM
aö
a
«

<-» M
>° 2c ~
t* es

CS

t»

MM
»-»

H 5

II
£ gCT ~
C o
I*M
t»

CS

n "g

CS

.Ii £
es o
£«f
n £

©

g
öS
^»
tB»a
iO

5

•

U-
BQ
•

*3
Mw

a. 3n ftranfreid).

immobile £inientnippen, Forint . 184 60 75 38 77 18

immobile 2:erritoriaItrnppcn . . 34f> 50 72 108 62
2)JobiIe .tenitorialtrnppcn . . . 120 50 3G 10 36
iöefonbcre Formationen .... 87 8

3u[ammen:

b. 3n Algerien.

immobile Sünicntritppen . .

3rrcguläre Leiter (®utn8)

3mmo6i(e Xerritorialtruppcn

33efonbere Formationen .
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Die Dcpotfompagnien ber £erritorialregimenter pnb bterbei auger Slnfafe

geblieben, bie 5Hcmontcreiter*Äompagnien würben als (Sc&roabronen beregnet,

Die Legionen ber Departemental<®enbamerie burcbfajnittlia) ju je 1 ©cfcmabron,

Die geftungSartiüerie*#ompagnien, öon benen 3 bereit« als bei ben ffleferne*

^nfanterieforps oerroenbet angenommen würben, finb als fccrboppelt unb

t^eiltoeife als Depotbattcrien für bie getbartideric beregnet, bic irregulären

[Reiter naa) ©a^S^ung.
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$)er ftreitbare Stanb bcr im 3nncrn De$ ^anbeä Derbfeibenbcn

ÖefafcungStruppen aller Ärt unb mobilen STerritorialDibifioncn, o^ne bie

geftung«ftabe, SiefrutirungSbiireauS unb bic Wcfclfombattanten (®cnbarmcrie,

£rain, (Sifenbaljn^btljeilungen ber ©efellfa)aftcn u. f. ro.) lägt fid> folgenbcr=

maßen fcfyafecn:
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a. 5 n 5 ran ' rc^-
3mmobi(c SHnlcntrnppen, Marine .

immobile Xerritorialtntppcn . .

2ftobüc Strritorialtruppen . . .

233150
400580
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10800

199000
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3ufammcn: 773990 22050 688000 22050 41440 216 22600

b. 3n Sllgcricit.

immobile SMnientrwppeii ....
immobile Xerritorioltruppcn . .

28080
3000
15350
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21000
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3"fammcn:
Itcbc v^anp t
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46430
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30300,720700
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30300
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$)ie gefammte 33erpflegung$ftärfe mit (Sinfcfytuis ber geftungö-- unb

23ejirf$ftabe, bcö £rain$, bcr Gnfenbal)n -Abteilungen, ©enbarmerie unb

9iid)tfombottQnten bei ben Gruppen mürbe fic^ um ca. 55,000 Äopfc ^o^cr

ftellen als &orfte()enb angegeben ift. Grbenfo finb minbeften« noefc 25,000

^3fcrbe ber Artillerie, beö Xrain«, ber ©enbarmerie, ber geftungäftabe mel)r ol*

beregnet bei ben im Innern be8 tfanbcS ncrbleibenben Gruppen erforberli$.

£)ie gefammte (Streitmacht ber franjofifaVu SKcpublif n>irb bemnadi

gegenwärtig oljnc bie 9?eferüe ber Territorialarmee (öanbfturm) bei Hn*

fpannuiig aflcr uorfjaubcnen Littel folgenbe Starfe erreichen fonnen:

^crpflcgungG;

ftävtc.
2>at>on fkeitbarcr 2 taub ofjne ? täbc
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granfreid) beftfet fajon jefot bic erforbevlidjc Slnjaljl bienftpflidjtiger

SRannfdjaften unb ^3ferbe, um bicfc gewaltige ©treitmaa)t nnvftia) aufzufüllen.

Waa) ber 3ä^un9 0001 3a§rc 1^72 lebten im eigentliajen granfreiö)

17,982,511 männliche <ßerfonen, Don bencn 1,509,000 im 2Ilter Don 20 bis

ju 25 3a$ren ftanben. 2lüjä()rli<$ treten 302,000 junge Bonner in ba$

bicnftpflia^tige Lebensalter, ton benen ungefähr 162,000 t&eil« im Sege ber

2lu8§ebung, t$eil$ bura) Anwerbung ober freiwilligen $)ienfteintritt jur 2lu8<

bilbung im $eere gelangen. SÖercc^nct man bie ©tarfe ber 3 Q^ r9onge

aua) nur bur<$fa)nittli($ mit 150,000 üflann, fo ergiebt fta) naa) Slb^ug be$

erfaljrungSmagigen Slbgangö bura) Job unb QnDatibifirung na$ bem Rapport

be« ©enerat (£&areton (1873) für bie fünf klaffen ber aftioen 2lrmee ein

Seftanb Don 704,714, für bie Dter klaffen ber föeferoe ber aftiDen Armee

bie 3afjt Don 510,294 unb für bic fünf Staffen ber ^Territorialarmee Don

582,523 üttann, ^ufammen oljne ßanbfturm mithin ein ©eftanb Don

1,797,531 mann.

Stugerbem finb noa) in benfetben 9lltcr$flaffen ungefähr 800,000 bienft*

tauglia^e, aber ntcfit auägebilbete 2Wanncr Dorfcanben, unb jtoar 500,000

ttm^renb ber griebenGjeit Dom £>ienfte im £eere au« gefefclidjen Urfad&en

^Befreite ober in 53erücffia^tigung ^Quötia^er ic. SBerljöltniffe 3urücfgefteflte,

foroie 300,000 für £ülf«bienft$roeige in bie giften Eingetragene, gerner finb

nod) 625,000 SRann ber fed&S älteren bienftpflitbtigen klaffen beö Sanb*

fturmd in granfreia) unb 50(X) bgl. in Algerien Dor&anben. Ueber bicfc

unau$gebilbcte 2J?enfc$enmaffe Don jufammen noa) 1,430,000 sD?ann fann

ber ÄricgSminiftcr bei Eintritt einer SUJobilmadjung unbefd)ranft Derfügen,

unb jebenfallG toirb ein X&etl biefer 3Rannftf;aften für bie Formation ber

Xrainä unb SBernjaltungöjtoeige unmittelbar SBertoenbung finbcn tonnen.

Aua} $ferbe ftnb in auSreidjcnber 3af>t im Qnlanbe Dor^anben. 3m
3a&re 1872 befafi granfreia) 872,911 SÖaÜQO)e unb 1,257,832 ©tuten

ton meljr al« oierjäljrigem Sitter, 299,129 2ftaulefel unb 450,625 (Sfel.

3m ßJanjen finb baDon ungefähr 140,000*) ©tücl bei eintritt ber Sflobil*

maa^ung im SCBege ber föequifttion ausgeben. Augerbem finb noa) 351,654

über t>tcr 3af)re alte ©engfte Dor^anbcn.

3n ber ßanbttnrt&fajaft finb 1,500,000 $ferbe t&atig, ton bencn

ca. 400,000 für militarif4>e groeefe oermenbbar finb; bie 3a&l ber übrigen

im Sanbe Dorljanbenen militar<'bienfttaugti$en ?ferbe lagt ft$ auf ungefähr

90,000 fcfcafeen.

2öa^rfa)einliO) wirb e« ni#t mogtia} fein, ben Döllen 23ebarf an föcit-

pferben, ttjela^er fia) auf ca. 40,000 <5tü<f belauft, im 3nfonbe aufjubringen,

fo bog naa) biefer föicfytung burd) rechtzeitige Anfaufe im Auälanbe gürforge

ju treffen bleibt. Die 3J?ault&iere tonnen jum £§eil für bie Artillerie

*) (Sine franaöftfd>e 2)enffd)rift beregnet aütrbingö ben SBcbarf auf 175,000 <ßftrbc.
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23erwenbung ftnben, ober al$ ^raget^tere für ben Train unb namcntlidj für

Slmbulanjen.

3m 3o^re 1876 trat bic Älaffe 1867 toon bcv föeferoe bc« ftefcenben

$eere$ jur Territorialarmee über unb jätjlte bei ber lefcten Uebung im

£erbfte 1875 nodj 143,052 SRann, ton benen 53,188 im frefjenben £cere

auSgebilbet waren, wäljrenb 88,155 wa§renb be« bcutfc^^franjofifc^cn Kriege«

in ber Sftobilgarbe ic. gebient Ratten. Wut 1709 5ttann waren Doüig

unauSgebitbet. T)ie feit bem Qfaljre 1872 aufgehobenen klaffen werben

felbftüerftnnbd'd) ein erf)eb(ia) r)i3f;erce Waß mititcirifdjcr 8lu3bilbung befifccn,

ba bie 3a&* ocr h #eer eingeteilten föefruten feit (Sinfötjrung ber

allgemeinen 21'cljvpflidjt eine ungleich Oofjere geworben ift.

Qm Qa&re 1877 fefcte fio} bie afttoe Slrmee mit i&rer Stfeferüe, fotoie

bie Territorialarmee au« folgenben (5rfafeflaffen jufammen:

Siftibe Slrmee: Älaffen 1875, 1874, 1873, 1872 — (außcrbem ber

laufenbe S^rgang 1876) — weiter jebocr) no$ nic$t eingeteilt ift.

föeferoe: Muffen 1871, 1870, 1869, 1868.

Territorialarmee: {Haffen 1867, 1866, 1865, 1864, 1863.

eanbfturm: fllaffen 1862, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857.

93on biefen Älaffen würbe feinerjeit folgenbe 2luja()l ^lannfojaften in

Truppenteile be$ fteljenben £cere« im SEöege ber 2lu8fjcbung eingeteilt:

1857: 99585 Warm
1858: 136898 .

3859: 99785 *

1860: 99829 -

1861: 99871 *

1862: 96513 *

1863 : 95560 3Kann
1864: 95542 -

1865: 95467 .

1866: 95000 *

1867: 95000 *

1868: 95000 SKann
1869: 95000 »

1870: 140000 -

1871: 140000 *

1872: 105000 SKawi

1873: 151031 •

1874: 152425 *

1875: 147295 •

Sttf.: 632481 2Kann 3u[.: 476569 SDlann 3nf.: 470000 SRann 3uf.: 555751 SKann

£ie oorfte^enben 3a$len enthalten beibe Tijeile be« (^rfa^fontingcnt«

fowie bie freiwillig in ba6 £eer eingetretenen üttannfa)aften, boc$ finb bic

oljne oorljerige militarifd)e 2lu8bilbung wa&renb be$ beutfc^ * franjoftfc^en

ftriegeä in bie 3Robügarbe, 92ationalgarbe unb granctireur*£orp$ (SingefteUten

nirfjt mitgerechnet. (Sin Tt)eil ber lefctgebad)ten, je$t größtenteils in ber

Territorialarmee bienftpfliojtigen Sflannfdjaften t)ot jeboc^ nid)t allein in ben

Uebungätagern nacfctragUa) eine oberfläc&lic&e !u$bilbung erhalten, fonbern

aua) noa) in ben legten Monaten beö Äriege« an ben Operationen ber

getbarmee bejw. ber Ärmee oon ^arifi teilgenommen. $u<$ biefe demente

würben gegebenenfalls nacfc oert)ältni§mäf$ig furjcr geit für aftioe 33er-

wenbung geeignet fein.

«Bringt man oon ber oorftetjenb beregneten 3 QW Dßr onSgebilbetcn

Wannfc&aften bie &af)l oer feit ber 5IuS(>ebung eingetretenen 2l6gänge burd)

Tob, Dienftuntauglic^feit u. f. w. unter 3ugrunbelegung ber im töapport

M General G(>areton mitgeteilten $ert)ältnijj$a&len in flbjug, fo lagt fi*
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bie Qaty ocr 1877 bor&anbenen btenfttaugltc^en, im fte^enben £eere auö*

gebübeten <Sofbaten annäljcrungöweife wie folgt beregnen:

Truppenoerbanbe jc.

(58 würben Überhaupt

auöaebilbet

2)obon

Sbaona

3af)l bct 1877 öor»

tjanbenen auöaebilbctcn

btcnfitauglitl)en

2flannfd)aften

XerrttoriaMlrmce ....
Sanbfhmn

555751
470000
476569
632481

42147
70270

106419
193258

513604
399730
370150
439223

Ucbcrb,aupt: 2134801 412094 | 1722707

Unter bcr ©efammtja§( bcr in bcr afttoen $rmee unb bcrcn ffieferfce*

Dienftpflicfctigen bepnbcn ft$ bemnaü) 913,334 Mann, welc&e im ftejenben

$eere auGgebitbet worben finb. Qn bcn testen Qaljren mürbe ungefähr ein

drittel, frityeriin jeboa) erljeblid) weniger unb im Qaljre 1872 überhaupt

Wemanb, in ber fogen. deuxteme portion be« Kontingent« jum Dienft

einberufen, fo ba§ bie 3a§t ber nur waljrenb einiger Monate oberpa^lid)

au«gebilbeten Mannftbaften, welche gegenwärtig in ber afttoen Slrmee unb

beren SReferöe bienftpflic$ttg finb, bur$fc$niUUc$ auf etwa ein giertet

(= 228,334 Mann) oeranfc(>(agt werben fann. (§8 bleiben bemnaa) nur

noc$ 685,000 Wann oottftanbig ouögebUbete ©ofbaten für bie aftioe Slrmee

unb föeferoe oerfügbar, wefdje mit 16,000 Mann Marineinfanterie unb 4000

Mann Marineartillerie bie (Stamme fämmtlicber Sinientruppen, einftblieglid)

beren Depot« bitben werben, gür bie Depottruppen ift alöbann nodj ber

jüngfte, nocd nid)t eingefüllte Qaljrgang (gegenwartig bie Älaffe 1876) Der*

fügbar, beffen (Sinjteüung jebcnfaü« bei eintritt einer Mobilmachung fofort

ftattfinben würbe, Jöerecbnet man bie Starte biefer Älaffe nur mit runb

155,000 Mann (einfa)liefjlicb bc« Grfafce« ber Marineinfanterie), fo finb

im #rieg«faü für bie Truppenteile be« ftebenben £eere« einfd)lief$tid) ber

Depottruppen unb ber für ben Öanbfrieg oerwenbbaren Marinetruppen über*

$aupt 1,088,334 Mann üerffigbar, namliö)

685,000 Mann fcoHftänbig au«gebilbeter Truppen be« Sanbtyeere«

20,000 * * * Marinetruppen

228,334 Mannf^aften ber deuxierae portion

155,000 unau«gebitbete (Srfafemannfa^aften.

3uf.: 1,088,334 Mann.

Slufjerbem mflffen no$ minbeften« 20,000 Mann ooflftanbig au«gebilbeter

SWarinefotbaten oorbanben fein, welche in Ermangelung üon ©eewe^r-Truppen

ber 9?efert>e angeboren.

Die Mannfdjaften ber deuxi&me portion finb in ben beiben festen

3ö^ren nidjt me$r wie frütjer nur wS^renb eine« 3e 'tröumö öon fe#$
Beiheft %. 9Hl.<S$orf)enbI. 1876. 16
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Monaten juni Dienft berufen worben, fonbern ein tolle« Qobr bei ber

gähne geblieben. (58 liegt bafcer bie 9)*oglichfeit Dor, bog fämmtlicbe gelb*

truppen unb bie mehrgebathten 9teferne*3nfanterieforpS bei Eintritt einer

9ftobilmaa)ung f aft auäfd)ließlnl] buxd) Crinjiehung ObÜig auägebilbeter, min*

beftenö ein DoüeG 3 a^r ^inbitrd^ im Dienfte geroefener s3ftannfd>aften auf

bie ßrtegSftarfe gefegt werben. @in TtjtW ber älteren #rteg«refermften

würbe bann in 23erbinbung mit üttannfa^aften älterer Qaljrgange, wel#e

ber deuxieme portion angehörten, fowie mit ber jüngften (5rfafcHaffe für

bic SefafcungS* unb SDepottruppen 23erwenbung finben..

S)a6 biefe für bie fofortige 23erwenbbarfeit ber gelb*2lrmee einfd>lie§li«h

ber erften Ü^efertje offenbar förberlicfye Maßregel ausführbar ift, jeigt folgenbe

3ufammenfteüung ber $3erpflegung8ftarfe unb beS ftreitbaren Stanbe« ber

ginientruppen.

TrH hh ,«h^y«w ,r 93erpflegungö* Streitbarer StanbSruppenoerbänbe n ^ »
ohne Stäbe :c.

Mobile gelb<2lrmee 677,500 2Hann 599,700 Wann
9?efert>e-3nfanterieforpö 162,500 * 149,400 *

93ebarf jufammen: 840,000 iWann 749,100 ^ann

SBorhanben ftnb oöllig auSgebilbete 2)?annf<haften . . . 705,000 9D?ann

3mei Jahrgänge ber deuxieme portion mit lja^r. £)ienft$eit 105,617 *

«eftonb jufammen: 810,617 2}fann

$ternadj bleiben verfügbar für ßinientruppen im 23efafeung«bienfi unb

£)epoitruppen:

Slußgebilbete StfannfSoften üon minbeftenS ljahr. ftienfaeit 61,517 2ftann

Sftannfajaften ber deuxieme portion mit Gmonatl. Dienftjeit 122,717 *

llnauögcbilbcte (Srfafcmannfa^aften beö jüngjten 3a§ l'gang$ . 155,000 *

«eftanb jufammen: 339,234 Warm

Wadj ber toorljer mitgeteilten SBeredjnung oerbleiben im Snnern be$

£anbc$ an Sinientruppen unb üflarinetruppen

:

Streitbarer Stanb ohne Stäbe ?c.

3m eigentlichen granfreia) .... 233,150 Wann
3n Algerien (o$ne ®um«) .... 28,080 •

Skbarf sufammen: 261,230 Wann

CS« bleibt ffkxnaa) nod) ein Ueberfctyujj oon 78,004 Wann, b. ff. man

fann anfanglia) bie >Depottruppen auf ootte Starfe bringen, wenn au$ nur

bie £alfie be« unou«gebilbeten jüngften 3af>rgang« ber Oflilitärpflifltigen

balb naa) Eintritt ber 3)Jobilmadmng jur gähne einberufen wirb.

£>er Unterfchicb jtoifchen ber 23erpflegung«ftarfe unb bem ftreitbaren

Stanbe ber Struppen begleicht fia}, wenn man bie betröthtliaV 3iffer ber 53eruf>

fotbaten in flnfchlag bringt, ftaa) bem SBubget für 1876 waren augerhalt
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be« Truppenoerbanbeö an s#erfonal ber (Stöbe, 2>erwaltung«jweige :c.

26,407 IWlit&r« oorfjanben, außerbcm finb nad) ©eneral (Sfjaffeloup^aubat'S

Rapport jum föefrutirungSgefefee (1872) burdjfdmittlia) 50,000 Kapitulanten

unb Pnfja&rig* freiwillige, fowie 13,600 grembc unb algerifcfce Eingeborene

im £eere, weldje großenteils niejt in ber obigen Beredjnung beö Beftanbc«

an ©rfafcmannfc&aften ber in ber aftioen Armee unb Üccferoe bienftpflicfctigen

3aJrgSnge entgolten ftnb; oua) fommt bei ber BerpflegungSftärfe bie 3at)l

ber <Stab«wacf;en ((Selaireur«;@c$wabronen, republifanifaje ®nrbe unb mobile

Segion oon Berfaitte«) jutn Anfafe, wclcfje jum ST^etf ebenfall« nia^t au« bem

aufgehobenen Ghrfafce Verborgenen, giir bie Bevwaltung«jweige fott enblid)

nodj auf bie in ben Sifien für ^iilfSbicnftaweige rorgrmerften SttannfSoften

jurüefgegriffen werben.

Aud) wenn man bie &a1)\ *>*r oorfjanbenen au«gebilbeten 2)?annfcr)aften

waffenweife in al)nlia>r ©eife, wie oorftefjenb für ba« ganje £eer fumma*

rtfc% gefc$et)en ift, beregnet, ergiebt ftd), baß fä'mintlid)e Truppenteile ber

eigentlichen gelb*Armee burd) Grinjieljung ber nad) Bottenbung ber buraV

fctynittlid) t>ierjaf)rigen aftioen Dienftjeit $ur 9?eferoe entlaffenen £)ienfipfli4)tigen

b$ro. ber beibeu jüngften 3°&r9Qn 9c öcr deuxifcme portion auf fcotte Krieg«*

ftarfe gebraut werben tonnen. Bei ber Kaoallerie bleibt fogar ein betraft*

lieber ST^ett ber föeferoiften für ben £)ienft i&rer SBaffe unoerwenbbar unb

wirb üermutfjticb bei ben Trainformattonen :c. mit Ijerangejogcn werben,

fflr rottete anbernfall« auf ältere, nur wäfjrenb eine« falben 3al;ve« an«*

gebilbete föeferüiften in größerem Umfange juriiefgegriffen werben müßte.

Bei ber Artillerie genügen bie üort)anbenen SKeferoiftcn oollftanbig jur Be*

fefcung aller Batterien unb nur im Artilferietrain, alfo bei ben SDhinitione*

folonnen, fommen in größerem Umfange 9ftannfd)aften jur (Sinftcllung, weldjc

ber deuxieme portion angehört Ijaben. Aua) für bie (Genietruppen ift bie

jur Erreichung ber äriegSftarfe erforberlidje Qaf)i au«gebilbeter SRcferoijten

üorljanben.

Bei ben 3nfanterietruppen ftetlt fid) bie Au«bilbung«seit ber in ben

mobilen Bataillonen oorfjanbenen 9ttannfd)aftcn oerfa^ieben. üDie 3%r *

bataiflofte fowie bie ^Regimenter ber Marine * Qnfanterie, ber 3uaü cn 1,1,0

Turfo« werben burdjroeg burdj öoüftänbig auögebilbete SWannfrfjaften auf

&rieg«ftärfe ergänzt, unb jwar tf>eil« buref) nad) oierjaljriger £5ienftjeit ent-

laffene föeferbiftcn, tfjeilS, namentlich bei ben afrifanifdjen Truppen, bind)

Abgabe bon (Stammmannfchaften ber jurücfblcibenben eierten Bataillone.

Bei ben eigentlichen ginien^egimentern wirb e« bagegen feinenfall« für an*

gemeffen erachtet werben fonnen, bie (Stamme ber oierten Bataillone bind)

Abgabe älterer Stöannf^often ju fa^wäc^en, ba biefe Truppen tfjeil« jur

Bilbung ber föeferbe * 3nfanterieforp«, t^eil« ju geftung«befa^ungen in

unmittelbarer Wtyt be« ffriegötfjeater« beftimmt finb. Aua) bei ben $)cpot

bataiflonen ber Oiniemtöegimenter wirb bie 3a^l ber in ben grieben«ftämme^ogle
16*
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üort)anbenen <§tammmannfchaften titelt oerminbert werben bürfen, wenn fie

ihrer Aufgabe al« Befafcung«* unb (5rfafctruty)e genügen follen.

Den gelbbataillonen ber 8inten-3nfanterie wirb bed^alb jur (Streichung

ber tjoflen &ricg«ftarfe außer ben bollftanbig au«gebilbeten töcferotften unb

ben beiben jüngften Sahrgangen ber na$ einjähriger Dienfrjcit au« bem

ftet)cnbcn $eerc entlaffcnen MannfSoften ber deuxieme portion au$ noeft

ein 3a$rgang föeferoiften, welche nur watjrenb eine« falben §a\)xe9 bei ber

gatjnc gebleut haben, überwiefen werben inäffen. Sei ben Ermeeforu« ber

gelb<2lrmee mürben bic Öinienbataillene bann in folgenber Seife jufammen*

gefefct fein:

320 ©tammmannfehaften, 380 föefer&iftcn non bierjä'ljrtger afttoer Dtenft'

jeit, 200 SReferbtften Don einjähriger Dienftjeit, 100 fteferoiften Don fea}«*

monatlicher Dienft$cit. Sefctgebaehtc Mannfchaften bürften nur in fe$r

befdjranftem Maße al« tauglieh für bie unmittelbare SBerwenbung im gelbe

ju erachten fein, ba it)re überhaupt nur oberflächliche $u«bilbung oor

minbeften« brei fahren ftattfanb unb be^^alb theilweife tn^rotfe^cn ücrloren

gegangen fein wirb.

Die mobilen ßinienbatailfonc ber SKeferoe* f^nfanterieforp« & c$w - °' e al«

Stamme für gcftung«befafcungen beftimmten oierten 33atailtone ber Infanterie«

Regimenter würben au« 320 ©tammmannfdjaften unb 680 Wefermften oon

burebmeg nur fech«monatlict)er, bereit« öor m'er unb mehr fahren jurud*

gelegter afttoer Dicnfaeit jufammengefctjt werben müffen.
sJfur ber Umftanb,

bog ein großer £fjei( biefer 9?efert>iftcn injwtfa)cn ju Uebungen einberufen

gewefen ift unb auch bereit« waljrenb be« beutfet) - franjofifeben Äriege« in

aftioe gelbtruppen eingeteilt war, tagt e« möglich erfdjeinen, bie mobilen

Dierten ^Bataillone fd)ou nach fur$er £tit im gelbfriege ju oerwenben, bodj

bürfte ber innere ,3ufammcnhalt biefer Gruppen anfanglich nur gering fein.

Vielleicht follen bie überfa)ie§enben SWeferoiften ber Marineinfanterie für

biefe fcruppenforper oerwenbet werben.

Die Territorialarmee im eigentlichen granfreich war mit

580,000 Mann $erpflegung«ftärfe unb einem ftreitbaren ©tanb oon

540,840 Mann berechnet; 140,260 Mann oon ber ©efammtftärfe blkben für

befonberc Formationen, wie istappentruppen, mobile Jerritorialtru^en :c

oerfügbar. 2ln im ßchenben £eerc au«gcbilbeten Mannfchaften finb gegen*

wartig ungefähr 370,150 Mann in ben bezüglichen »ttersflaffen üorhanben,

üon benen atlerbing« 90,000 bi« 100,000 Mann nur waljrenb einiger Monate

gebtent haben. Slufjcrbem fleht noch eine beträchtliche 2lnjahl bienfttauglicher

unb waljrenb bc« beutfeh franjofifchen Kriege« in ber Mobilgarbe, National*

garbe, in granftireur«forp« u. f. w. eingeteilt gewefener Mannfchaften jur

Verfügung, fowie äußerficnfall« bie auf 439,000 Mann gefaxten alteren,

in ber Oieferoe ber Territorialarmee bienftpfltehtigen, au«gebilbetcn ©olbaten.

2tn ber erforberlichen 3ahl einigermaßen au«gcbilbeter Mannfchaften fehlt c*
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ba&er fcine«fall«, um fammtlidje SEerritorialtruppen auf nolfe $rieg«ftarfe ju

bringen, bodfc wirb ber ©ert^ unb bic SBerwenbbarfeit biefer Aufgebote bureb

ben SKangel an ftabre« wefentlidj abgefdjwäa)t. Am elften bilrften bic

^Bataillone bejw. äompagmen ber 3oüwäcbter unb gorftfcbüfcen für bic 23er*

roenbung im gelbe geeignet fein, ebenfo bie Artillerie unb bie ©enietruppen

jur 23crt^eibigung ber geftungen; om wenigften wofcl bic flaoaüerie. gür

bie Infanterie werben bic beiben jiingften Jahrgänge, welche in neuerer $e\t

wäfcrenb einiger 2Bod}en $u Ucbungen (in ber Referee) einberufen waren,

gewiffermaßen al« ©tamrn für bic gormation bienen müffen, bo$ liefern

biefetben nur bur$f<4nittlic$ 500 $5pfe für jebe« £erritorialbatailfon. Die

3a$l ber milttarifd^ oerwenbbaren 3ollwac()ter beträgt 20,000, bie ber

gorftfdjüfcen 4000 üKannj für beibe Sruppenförper fino bic crforberlia)cn

Georgen au« ber £at)l ber &oü' unb gorftbeamten unf^wer ju gewinnen,

aua) befielt bic SKannfcbaft bura)weg au« gebienten ©olbaten. Die territorial*

armee oon Algerien fann, wie bic Appell« im Qabrc 1876 ergeben (jaben,

in Dotier SJafjl aufgefteflt werben, befreit aber grogent&eil« au« 9)Jannfd)aften,

welche jeber militarifa)en Au«bilbung entbehren. Rur bic brei @d)wabronen

berittener gorftfd)üfcen machen eine Au«naf)me unb würben fogteidt) uad) ber

3ufammcnfteÜung al« frieg«braucbbare Gruppe gelten fonnen.

3um ®a)(ufj mögen (>ier noa) einige furje SBemerfungen über bie 3u*

fammenfefeung ber böseren taftifa^en Grinljeiten unb ben @tanb ber taftifdjen

Au«bilbung ber Gruppen eine 2tdk finben.

Die Armeeforp« ber aftifcen Armee finb ä^nttcf) wie in Dcutfd)*

lanb organifirt, jeboa) wirb ben SnfanteriebiDiftoncn fein ftaüallerie- Regiment

bauernb juget^eilt, fonbern bie ftaoallcrie jebe« $orp« im Srigabetoerbanbc

jufammengeljalten. gür felbftftanbig auftretenbe Diüifionen ift inbefj bic

Ucbcrweifung oon tfaoaücrie öorgefe&en.

Die 3nfanteriebtoiftonen finb mit einer ga^lreia)cn Artillerie (5 Batterien)

au«geftattet, wa« namentlich in Serücfficjtigung bed etwa« lofen 3 ll fa,n,ncn=

§ange« ber Qnfantcrie als ^wertmäßig bejeia^net werben muß.

Die ÄaüaUcrtebiüifionen ber aftioen Armee finb au« 23rigaben

ju jwei Regimentern jufammengefefet, bei jeber örigabc befinbet ft$ eine

reitenbe Batterie. Diefe Dioifioncn führen einen über ba« 2tta§ beö
s

unbebingt (Srforberlidjen cjinauSge^cnben SBagenparf mit fieb, wobura) tt)rc

23eweglia)feit, namentlich für ben Aufflärungöbienft oor ber Armee, einiger*

maßen beeinträchtigt werben bürfte. Die Rothwenbigfeit, requirirte 2anb*

pferbe aud) in bie gelbfchwabronen c inj u Mellen, ift ein jweite«, für bic

fafcatterijtifche 8eiftung«fät)igfeit biefer Dtoiftonen bebenflicheö Moment, welche«

burd) bie Dualität ber Reiter nicht aufgehoben wirb. Die <Rannfchaft bient

jwar burchweg fünf 3at)re im ftet)enben £cere, ergänzt fich aber großenthetl«

au« ungeeigneten (Elementen unb Wirb babura) in ber AuSbilbung jurücf*

gehalten.
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Die SReferi>e*3nfantcrieforp8 beftehen lebiglich auS Infanterie,

Artillerie unb (Genietruppen; toallerie tonnte benfelben nur nacf? »oranger

Auflöfung du jmei fclbftftanbigen ßaüalleriebioifionen übertoiefen werben.

Abgefehcn non ber iDtorinebioifion, ruetd^c aus Grlitebataillonen beftef)t, wirb

bie taftifd)e 23erwenbbarfeit ber Infanterie anfänglich nur fehr gering fein,

ba bie Bataillone nur buretj (Sinjiehung oon unoerhältnißmaßig nieten ober*

flachttct) auSgebilbeten föeferoiften (deuxieme portion) auf Äriegöftarfe ge*

bracht werben fonnen. Die Artillerie fowie bie (Genietruppen bürften bagegen

burc&auS für ben gelbfrieg geeignet fein.

Die mobilen % erritorialbioiftonen »erben in ihrer Jnfanterie

unb Artillerie erft nadj längerer ^cit als gefectjtsfahige £ruppe ju erachten

fein, jeboch fdt)on nad) einigen 2öod)en im (Stappenbienfte mit 9cufcen Der*

wenbet werben fonnen. Die Jerritorialfaöallerie wirb fchwerlich anberS als

im Orbonnanjbienfte 51t brausen fein.

Die immobilen Sintentruppen, bie Depottruppen unb bie

immobilen Z erritorialtruppen bürften für ben Dienft im Innern beS

ÖanbeS, als 33efafcung bejw. (5rfafctruppe, nad) 3at)l uno 53efc&affcnt)eit ge=

uiigen. gür bie junäct)ft einem feiubüchen Angriff aufgefegten (Grenapläfce

finb ausrcid)enb ftarfe Stämme üon ßinientruppen (Infanterie unb Artillerie)

oorfjanben.

Die franjöfifche JpeereSorganifation wirb norgugStoeife baburej faraf;

terifirt, baß nad) berfelben alljährlich eine fet)r große 3aljl oon ^annfetjaften

bem £eere jugefuljrt wirb, woburch binnen weniger §a§xt, aber allerbingS

auf Soften ber (Gleidjmäßigfeit ber Ausbildung, eine jablreid)e föeferoe ge=

fRaffen mürbe, welche es ermöglicht, gegebenenfalls in furjev £tit mit

gewaltigen Waffen im gelbe ju crfd)einen.

3ur Erreichung biefeS (Snbjiels mußten fd)on im grieben ftarfe ftaoreS

für alle im gelbe aufuiftelleuben Sruppcnförper errichtet werben, weöhalb

man bei allen Waffengattungen ÄabreS für bie Depottruppen bei ber Infanterie,

außerbem nod) bie uierten Bataillone aufftetlte. $>ierburcb würben bie grieben«;

flamme ber Kompagnien fo fchwad), baß bie taftifche AuSbtlbung ber Qnfantcrie

Darunter leiben mußte. Diefer 9cad)t()cil ber franjofifejen Organifation wirb

nod; weiter burdj ben Umftanb nermetjrt, baß ein Drittel beS (5rfafceS nur

wajrcnb eines QofyxtQ bei ber gafme bleibt unb baß biefe oberflächlich aus*

gebilbetcu ©olbaten faft au$fd)ließlich ber 3nfanterie angerechnet werben.
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$He „Instruction sur les manoeuvres de brigadc

avec cadres."

£5er franjofifdje ftriegSmiuifter — (SJeneral SBert&aut — §at unter

bem 26. gebruar b. 3. eine ^nftruftion erlaffen, welcfce bie Spaltung fcou

befonberen Uebungen mit ben ÄabreS einer jeben Qnfanteriebrigabe, unb

jroar jum erften 9Me im 3a&re 1877, anorbnet. SDIc große 23ebeutuna.,

toelcfye feit furjem in gvanfreirf) berartigen Uebungen beigelegt wivb, giebt

unö 25eran(affung ebenerwalmte 3nPru^i°" e i" cr nirjen 23eföred)ung ju

unterbieten. —
@(&on gegen (Snbe be$ 3afc*8 1876 war eine Instruction pratique

des cadres erfdjienen, ipetefte mit JRficfftyt auf bie in golge ber oeränberteu

Äamöfweife notfytoenbig geworbenen Sftobififationen ber fronjöfif^en SKegle*

mentö ben Offizieren Gelegenheit geben foüte / bie neuen taftifd)en gorinen

im Terrain praftifdj anjuwenben unb fia) in furjer $eit möglidjft große

S t er) e r f; c i t in biefer 53ejief)ung anzueignen. Tie jefot üorliegenbe Instruction

sur les inanoeuvres de brigade avec cadres fott eine Erweiterung ber

toorerwäfjnten Instruction pratique 00m 15. 3Dejember 1876 fein unb bie

tfabreö $ur ßöfung oon Aufgaben im £errain, weldje ftd) an bie £aftif

einer Srigabe ober £)toifton anfliegen, Ijeranbilben; — bie burety biefe

3nftm!tion angeorbneten Uebungen finb augteid) beftimmt an bie Stelle ber

mittelft Verfügung bom 23. 2tyri( 1876 innerhalb ber Infanterie* unb

Äaoaüeriebrigaben oorgefa^riebenen 9te!ognoöjirungöreifen ju treten, — bie

jtoar, — wie ber ftriegöminifter in feinem ©äjreibcn an bie Slrmeeforpö-

flommanbanten fid> auöbrücft, im bergangenen Qa&re gute ^efultate erhielten,

bei benen inbeffen oon nieten Offizieren ju groger SS3crtr> auf tobograp^fa)e unb

fiatiftiföe ©tubien, föefognofyirung beS £errain8, oorljanbencr ^Optionen :c,

furj auf bie Sofung fotejer gragen gelegt würbe, bie im Kriege mefjr bem

©eneralftabS* als bem Xruppenofftjier aufaßen. —
$)er Jnfanterie^grontoffiaier, fagt General 23ert$aut, fu§rt im ftriege feine

Gruppe auf bem SDtorfdje unb im Gefegt, unb wenn er aua) Ijier unb ba

in bic Sage fommt SEerrainrefognoSjirungen ausführen ju miiffen, fo finb

biefelben boa) in ben meinen gälten fefjr eng begrenzt, müffen oft unter

fetnbli<$em geuer borgenommen werben unb bilben gewojjnlid) nur bie 3$or*
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Bereitung jum ®efe<$t; — au* bem Gebiete ber 2)farf4>c unb ©efca)te ^at

bevfelbe Ijauptfablief) im Kriege feine Aufgaben lofen, ihn hierzu mehr

unb mefyr ju befolgen foüen bie manoeuvres de brigade avec cadres

beitragen.

Die erften 7 Slbfdjnitte ber Qnftruftion fconbem über &md, Dauer

unb 3C ** Dcr Hebungen, über ba8 für biefetben gu entroerfenbe Programm,

ferner über baS au fommanbirenbe ^erfonat unb bie bei beginn ber Uebungen

Dom Seitenben abju^aUenbe ftonferenj.

Die Uebungen, geleitet oon ben 53rigabefommanbeuren, foöen aüjabrlia)

in jeber Qnfanteriebrigabe ftattfinben; — pe Ijaben ben 3roec* b* e SDfpjiere

aller ®rabe mit gü&rung ber Gruppen oertraut ju madjen, bie Ijo&eren

Offiziere an ba« 3){anoöriren mit gemif$ten Detaa^ementä $u gewönnen

unb fie gu üben, ben mititärifc&en SBerty be« £crratn« ju erfennen, afle

(5ntföeibungen fönet! ju treffen unb i&re $3efefc(e ftetö in pr5jifefter gorm

ju geben, mit einem ©ort — bie Uebungen fotten bie militariftje Hu«-

bitbung ber flabreS weiter entwitfeln unb eine möglia^ft grojje 3°^ üon

Dffijteren $ur ßöfung aud) l)ö(|erer Aufgaben au8 bem ©ebiete ber 3ttärfd)e

unb £aftif befähigen.

5ln ben Uebungen einer jeben Snfanteriebrigabe nehmen ber 93rigabe*

fommanbeur mit feinem Orbonnan$offijier, ein ©eneralftabö*, ein Artillerie*,

ein ©enie*, ein $aoaflerieoffi$icr unb ein 3ntenbanturbeamtcr £$eil, femer

oon jebem 3nfanterieregiment: ber Oberft ober Dberfttieutenant, 2 <§tab«*

Offiziere (S3otaiüou0c^ef ober Hftajor), 3 Jpauptteute unb 4 Lieutenants, alfo

per ^nfnntcriebvigabc 27 Offtjiere; bie 3ägerbataiüone finb ben 23rigabcn

für biefe Uebungen attadn'rt unb werben Oon jebem ber 23ataiÜon$a)ef/ ein

ftapitain unb ein Lieutenant ju benfetben herangezogen.

Qn erfter Cinie foüen unb jwar auf 23orf$lag beö (Sljef« be$ (Senerat-

ftabeö biejenigen (SJeneralftaböoffijiere an ben Uebungen t&eilnefjmen, welche

fid> oorübergeljcnb $um grontbienft bei ben Regimentern befinben (oflficiers

d'etat-major stagiaires); bie ofliciers des corps de troupe werben auf

Stntrag ber Angabe * unb Dioifionsfommanbcure burd) bie SlrmeeforpS-

fommanbanten befignirt, bie Dffijiere ber @pejialwaffen burdj ifjre refp.

SBaffenoorgefefcten.

Die Uebungen fotten eret. £in* unb SRücfreife 4—5 STage bauern unb

in benjenigen SlnneeForp«, wetaje fogenanntc manoeuvres d'ensemble ab*

Ijalten, oor SBeginn berfelben, in atten anberen oor ben inspections generales

beenbet fein; — bie berittenen Offiziere nehmen i§re ^ßferbe unb Orbonnanjen

ju ben Uebungen mit, ertaubt e8 bie 9?a^e einer ^aoatterie^armfon, fo

werben jeber 93rigabe 1 brigadier unb 4 cavaliers montees jur Verfügung

gefteüt.

Da« Programm für bie Uebungen einer jeben 23rigabe foö oom SJrmec*

forpstommanbanten entworfen werben unb auger einer allgemeinen 3b« bie
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nötigen £)etai(8 för bic auSjufüljrenben ^Bewegungen, ben $u erreiebenben

3»«J fowie bie Slnfongöorte ber Uebung enthalten.

$)ie Aufgaben foüen 33or*, Md* unb gianfenmarfche In einer ober

mehreren flotonnen, Einrichtung ton flantonnements ober S3iwaf$, SluSfefeen

ber SBorpoften, SBefefcung unb oertheibigung«fahige Einrichtung oon ^Optionen,

Slufmärfcbe ber flolonnen, Eingriff«* unb $crtbeibigung«*'I)i$poptionen, SBer*

fotgungen unb föücfjfige umfaffen, wobei eine Bereinigung be* Einen mit

bem Slnberen in jwecfmäjjiger Seife anjuftreben ift. Sin bie allgemeinen

Operationen follen pa) befonbere Aufgaben för bie einzelnen ©pejialwaffen

onffließen; — befonbere Serrainaufnahmen finben währenb ber Uebung

nietjt ftatt, jeber fommonbirte Ofpjier erhalt bie betreffenben Exemplare ber

®eneralpab*farte im Sfiofjpabe 7«o,ooo.

2)ie gunftionen ber $)tenftchefs unb ftommanbanten ber f?auptj"äd)Ucfjftcn

ta!tifd)cn 33erbanbe innerhalb einer Angabe ober Tiüifion werben auf bie

an ben Uebungen tfjeilnehmenben Offiziere oertheilt, wobei ein mehrmaliger

SBechfel im Saufe ber Uebung ftattpnben fofl. Jür ba« ütfanooer einer

Dtoifion giebt bie 3nfrru!tion fotgenbe SBertheilung als Inhalt:

1 £)toipon«fommanbant,

1 ©eneralftabsdjef,

1 Pommanbant ber Artillerie,

1 Pommanbant be£ ®enie,

1 Pommanbant ber Paoallerie,

1 (5t)ef ber BerwaltungSbienfte,

2 örigabefommanbanten mit 2 Lieutenante a(ö Orbonnanaofpu'erett,

4 9?egiment«fommanbanten unb

12 53ataiöon«chef«;

eine foldje JBefefeung würbe alfo 24 Ofp$iere erforbern, fo bog bie fomman*

birte $al)\ oollftänbig auSreid)enb ift.

Qeber Uebung foß eine Äonferenj oorauSget)en, in welcher ber Öeitenbe

ben 2:heilnet)mern baö Programm für bie Uebung fowie alle fonft etwa noa)

erforberlicb erfcheinenben detail« mitjutt)ei(en hat.

Den weiteren 3nhalt ber „Instruction sur les manoeuvres de

brigade avec cadres" bittet eine gebrangte Uebcrficht ber allgemein geltenben

©runbfafce in SBejug auf s3J?ärfd)e, Pantonnement«, 33iwaf$, SBorpopeu,

33efegung oon ^Optionen unb beren üertljeibigungSfahige Einrichtung, Dffenfio-

unb Defenpo*®efecbte, föücfjüge unb Verfolgungen, wobei jebeämal angeführt

ift, auf welche fünfte ber ßeitenbe fowohl al« aua) bie fonft an ber Uebung

theitnehmenben Ofpjiere ihr Slugenmerf hßuptfachlich ju richten hoben.

E« ift fojufagen ein in gebrängtefter Pürje abgefaßter taftifdjer PurfuS,

ben bie 3nftruftion in ihren weiteren Slbfchnitten giebt, beffen Aufnahme in

btefelbe wir und nur bamit erflSren tonnen, baß bie granjofen es befannttieb

Heben Alles ju reglementaripren unb gu fchematipren, womit pe in biefem
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gaüe aber bie ©elbftftänbtgfeit be« ^eitenben unb nicht weniger bie eigene

@eifte«thätigfeit ber einzelnen Offijiere jum grogen Sfiachtheit für ben SRufcen

ber Uebung eingefdjränft f)aben. — SBollten wir quo) biefen SCtjctf ber

Onftruftion einer näheren Jöefprechung untergehen, fo würben wir unfern

Sefern nur ben 3nt)alt unferer jaljlreichen laftifctjcn ^c^rbüdjer refapitulucn,

wir befdjränfen und be«halb barauf einzelne auf bie Leitung ber fyier in

föebe fte^enben Uebungen fefbft fich bejiehenbe fünfte herauszugreifen.

©ie fehr man in ber franjöfifcfcen Slrmee beftrebt ift Sitte«, felbft

geringfügigere detail«, oon $ö#fter ©teile au« anjuorbnen unb bie ©elbft*

ftänbigfeit ber Unterführer, auf bie bei un« mit töecht fo groger SBerth

gelegt wirb, nicht jur (Geltung fommen jii (äffen, geljt unter Oberem au«

ben beiben näd)ften über bie 2lu«fül)rung oon ü^iärfctjen hanbelnben Slbfdjnttien

ber 3nftruftion ^eroor; — in bem com £)ioifion«fommanbeur au«jufertigenben

SNarfchbefehl foll nicht allein bie ©tunbe, ju ber bie $)toifion auf bem feft*

gefegten töenbejoou« oerfammett fein mug, fonbern au* genau bie 3eit an«

gegeben werben, $u welcher bie einzelnen Abteilungen au« ihren Äantonne*

ment« aufzubrechen haben, foroie ber 2Beg, ben fie jum gemeinfamen SHenbej*

üouö marfchtren müffen. — t'e^tcreö fann in einzelnen gäüen notljwenbig

werben, bie Slufbruchftunbe an« bem Äantonnement aber mug fich jeber

Gruppenführer felbft beregnen.

©erartige unb ähnliche detail«, welche alle ber tfeitenbe felbft anorbnen

foll, finben fich in bem ^weiten Zfyii ber Qnftruftion mehrfach, fobag ber*

felbe — will er biefen öeftimmungen genau nachfommen — ben allgemeinen

Ueberblicf über ben ©ang ber Uebung leicht oerlieren wirb.

@ine anbere öeftimmung in ben Slbfdmitten über aJcärfdje, bie tbeoretifdi

gewig ganj jwccfentfprechenb, in ber ^laji« jebod) ben gortgang ber Uebungen

Wefentlia) beeinträchtigen bürfte, ift bie, bog bei 2(u«führung oon SWärfcheu

währenb ber in 9?cbc ftehenben Uebungen bie einzelnen Offiziere genau an

ber ©teile marfchiren follen, welche fie in Sirflichfeit mit ihrer Gruppe in

ber Kolonne einnehmen würben; — ju biefem £md follen fie oon bem

allgemeinen föenbejfcou« au« um bie ©tunbe aufbrechen, ju ber bie Slbthei'

lung, welche fie befehligen, fich i" ^arfdj fefcen mußte unb follen bie Diftan^en

währenb be$ 9)2arfche« genau innegehalten werben. SBir glauben, ba§

bura) biefe geftfefeung 23efprecbungen unb 2lu«einanberfefcungen mit bem

Seitenben, bie bei berartigen Uebungen boch bie f)auptfad)e bilben, ungemein

erfajwert ftnb, unb bog bie gewig gute Slbftdjt, welche biefer «eftimmung

ju ©runbe liegt, aua) babura) erreicht werben tonnte, wenn jeber Ofpjter

bie 2l6marfch$eit feiner Slbtheilung notirt, unb jebeamal wenn er für biefelbr

einen 33efehl erhält, berechnet, wo fie fich bann in SBirflichfeit beftnben würbe.

(5in berartige« Verfahren lägt bie Sttffrttttion auch $u, aber nur für ben

Sali, bag feine berittenen Orbonnanjen jum Ueberbringen ber Befehle Der*

fügbar finb.
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3n bem Slbfcjnitt über Sorpoften werben bem SBorpoftenfommanbeur

binficfftlicfc ber Don ifjm ju treffenben Sflajjregeln in ähnlicher Seife beftimmte

$orfd)riften gegeben, wie wir bie« bortjin f$on für bie aÄarfibefe^le be«

SMotfion«fommanbeur« ©elegenljeit Ratten hervorheben.

©er SBorpoftenfommanbeur foll ftet« jwei Bataillone für ben £)ienft

ber eigentlichen gelbwac$en, für welcfce er bie Xerrainlinie im Allgemeinen

anjugeben bat, üerwenben; — ba8 3. ©ataiflon muß mit ber ©otterie immer

bie Gefeite bilben, waljrenb bie äaoallerie, wenn fie nidjt oor ben v"s:if a ntcvi

felbroacfien SBerwenbung finbet, — abjiiglid) eine« geringen ben Sßorpoften ju

übevweifenben £&eil« berfelben, — beim ®ro« ber $)ioifion biroaftrt ober

fantonnirt. Natürlich |at bie ^nftruftion §ier immer bie Söcr^ättntffc bei

einer Dioifion im Singe unb nimmt bie ©tarfe ber Aoantgarbe auf

1 Infanterieregiment , 1 ^Batterie unb eine ober mehrere ©tjwabronen an.

2lu8 welkem ©runbe allemal 2 Bataillone für ben ÜDienft ber eigentlichen

Söorpoften oerwenbet werben f ollen, ift und unoerft&nblic$; in ben meiften

gällen wirb man mit einem Bataillon unb juweilen mit noa) weniger au«'

fommen fonnen, e« muß ft$ bie« boc$ lebiglid) nac$ bem Serrain unb ber

Auöbe&nung be« Abfa}nitt« rieten, welken i$ fiebern will; — fann id) mit

einem Bataillon auSfornmen, bann ift bie Sßerwenbung eine« jtoeiten über*

flüfftg unb baljer fcpblicb, weil unnüfeer Seife fträfte oergeubet werben, —
aber ba« Schema ge^t — wie man fte^t — ben granjofen über Alle«.

53emerfen«wertl) ift eine SBeftimmung im Abfdnütt 14, welker ben

Aufmarfd) ber Äolonne be^anbelt; — e« wirb babei oon ber Annahme au«*

gegangen, baß bie Dtoifion waljrenb be« 9)Jarfcbe« auf ben im Vorgeben

begriffenen ©egner flogt. 3n biefem galle foü ber $toifton«fommanbant bie

Aoantgarbe fofort Stellung net)men laffen unb fie bura) bie gefammte

Artillerie ber $)ioifion oerftarfen, wät)renb ba« ®ro« in einer weiter

rucfroärtd ju waljlenben geeigneten $ofition ben Aufmarfcb ooQ^ie^t; ift

biefer au«gefü^rt, bann foll audj bie Aoantgarbe mit ber Artillerie in bie

.pauptftcllung jurüefgenommen werben. Aud) hier wie in mehreren anbern

neueren franjofifcljen Snftruftionen tritt ba« Seftreben tyeroor, bie Artillerie

t?on oorn herein fo ja^lreia) wie möglich $u oerwenben, ein ©runbfafe ber

üon ben gran$ofen im legten ftriege weniger befolgt würbe.

Die £t)ätigfeit ber an biefen Uebungen beteiligten Offiziere foll, wie

bei unferem flriegSfpiel fyauptfäcblicb barin befielen, bog fie auf ®runb ber

qu« ben allgemeinen Bewegungen ftdj ergebenben befonberen (Situation bie

erforberlichen Anorbnungen unb $)i«pofitionen für bie ihnen unterftellten

SEruppenabtheilungen graoefo wie in ber Strflicfcfeit treffen, biefe werben

bann burch ben ßeitenben an Ort unb (Stelle geprüft, wobei berfelbe bc«

öfteren burch Suppofitionen eine Aenberung ber getroffenen SDhfjregeln

herbeiführen foll.

93on ber 93ielfdjreiberei, bie befanntlicf) ben granjofen eigentümlich $|jGoqgI
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fdjcint man f i df? and) bei biefen Hebungen uicfjt Ijaben lo«fagen ju tonnen;

— ber Ceitenbe (od jecen ^cfeljt, ben er münblia} ober fcjriftlid) gegeben,

toat)reub ber Uebung ,ju Rapier bringen, ebenfo foöen bie übrigen Offiziere

oüe 33efet)le, toelcbc fie erhalten notiren. — Suf ®runb biefer 9iotijen mu§

ber ßeitenbe tägltdj eine furje 9?e(attou anfertigen, au« welker ber Verlauf

beä Üttanooer« genau erficjtlicty ift; biefer Delation fügte er ba« oom

$eneralftab«c$ef ju fütjrenbe 2Rarf(()journaf foioie aüe Rapporte unb Dohi

mente bei, meldje bie an ber Uebung beteiligt getoefenen Ofpjiere eingereiht

fjaben.

I tefe fertigen ifjrerfeit« am Srfjhifc eine« jeben 3)Jan5üer« einen

betaiöirten aber iurj gefaßten unb mit ben erforberlia)en Ärofi« oerfe^enen

Beriet über ben fie bejto. itjrc 2lbtc)eilung betreffenben £t)eil ber Uebung an

unb fdjicfen fetbigen mit allen eingegangeneu $3efet)len bem Ceitenben ein.

Slm (Snbe eines {eben UebungStoge« fofl ber Oeitenbe, »oenn fta) bie«

au«füt)reu lagt, bie Ofpjterc Ocrfammeln, bie 5kric$te mit itjnen bun$get)en

unb alle im Saufe ber Uebung ertoa üorgefommenen Setjler einget)enb bt

fprec&en; bei biefen 25eifammlungcn fönnen gletcfyeitig bie Sefeble nnb

fonftigen Änorbnungcn für bie Uebung be« folgenben Sage« erlaffen »erben.

3Dteö ber »efentücbfte Qntjatt ber „instruetion sur les manoeuvres de

brigade avec cadres", bie geirig oon bem franjöfifcben ©fftjier«forp« alt

ein roeitevcö bittet jur Vereiterung be« mititfirifefcen ©tffen« mit {Jreuben

begrüßt morben ift. — €5ic&t man oon ben Reinen SÄfingetn ab, bie ber>

felben, toenigften« naefy unferen tlnfgaumigen, noef) t)ter unb ba anhaften

unb al« lucldje wir bezeichnen motten: bie geringe bem Seitenben gelaffene

eelbftftanbigfeit unb feine Ueberbürbung mit ju oielen Detail«, ba« ffity

berittenfein eine« £t)eile« ber fommanbirten Offiziere, bie etwa« $u furj

bemeffene Dauer ber Uebungen unb bie Diele unnötige (Schreiberei, — fo

wirb biefelbe bei richtiger unb öerftänbiger Leitung ber bura) fie angeorbneten

Uebungen nidjt oerfetjlen bie taftifcfie 2lu«bilbung ber Offtjteräfabre« ju

forbern, unb tonnen mir nur bebauern, bog in unferer Slrmce bie ©elbmittcl

niejt oerfügbar finb, um ät)nlia)e Uebungen in folcjer 2lu«bet)nung ftattfuibcn

ju laffen.

2Bä't)renb bie in oorftetjenben 3ei(en befproejene ^nftruftion (ebigfiefc

für bie Jnfanterie beftimmt ift, wirb oom £rieg«miniftcr eine analoge

„Instruction sur les manoeuvres de brigade avec cadres dans la

cavalerie" für fpäter in 2lu«fic$t geftetlt. 129.
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.Statiflik ber ^imtgL $*x)tx. #tUitärßrafanflalt jöberljauö

pro 1875 unb 1876.*)

£)ie mit bem 3a1)re 1873 begonnene unb 1875 üeröffentlidjte ©tatiftif

ber militoriföen ©trofanftott Obernau« tourbe für bie $a$re 1875 unb 1876

fortgeführt unb ift beabfta)tigt, im na^ften 3>a$re, fofcin na<$ SIMauf bon

5 ($aljren eine üergleia)enbe .Sufammenjtellung ju fertigen, au« weiter bie

93en>egung ber 2ln$afjl, ber 9?eate unb fonftigen Umßanbe erftd)t(i$ fein foü

unb jugleia) @a)lüffe auf bie ben fittli<j>en .Sufianb beeinfluffenben fjaftoren

abzuleiten fein bürften, wie bie ©tattfttf im ^gemeinen ber $ul«fü$ler am
Organi«mu« ber SSolfer unb Btaattn fein foll.

3n bem «eftreben für lefetern 3roed fa>n jefet einige* Material ju

gewinnen unb in«befonbere ju ermitteln, ob ber einjelne befangene allenfall«

ba« Opfer eine« unglücffeiigen Slugenblicf«, eine« 3ufall« geworben fei, ober

ob fein gegen ba« ©efefc oerftogenbe« 55er$alten, ba« i(jn an ben ©trafort

gebraut, bie not^roenbige Äonfequenj feine« $Befen£, fein jutn 2lu«brucf ge*

tangier Äarafter fei, mürbe jeber befangene ju einer @djilberung feine«

8cben«laufe« fceranlagt unb ^ierju ber Moment ber Strafbeenbigung gewägt,

weit bei biefem bie Snbioibuen »eniger Urfaa^e jur 3urü(ffjaltung $aben

unb angefidjt« be« für fie jebenfatl« freubigen Slugenblicf« jur offenen WiU
tfjeüung geneigter ftnb.

<5« f)attc bie« folgenbe Gzrgebniffe:

1) S5on circa 300 $aben nur 3 fortbauernb tyre ganalidje Unf^ulb

befeuert.

2) Sei Qnbtoibuen ol)ne jeglia)en moraliföen £alt, beren Wdjt«n)ürbigfeit

in ber Unfafugfeit erhaltenen (Einbrücfen ju wiberfte^en $u liegen fd)ien unb

beren $eroorfted)enber ©runb^ug bie ßügen^oftigfeit ift, fteüte e« fiö) in ben

meijten fjäflen $erau«, bog i^rc (Srjie&ung bon grauen (Butter, ©rogmutter,

53afe) geleitet toorben mar.

3) (Eine entfä)iebene Abneigung gegen ben SOWitarftanb fpraa)en nur

2 au«, toäfjrenb S3iele einzelnen Eorgefefeten bie @<$ulb üjre« Unglürf« ju<

fc$oben.

*) 2>ie ©tatijW t>on 1873 u. 1874 f.
2JW..©o$enbl. 3<U}rg. 1875, ©polte 1189 u. 1209.
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4) 3m Sltfgemeinen mußte fiel) bic 3lnfet)auung feftftetfen, bog bie ftraf*

bare JpanMung nict)t unoevmittelt unb im ®egenfo(j $um fonftigen SÖefen

bed 3nbtoibuumä auftrat, fonbern baß fie MuSbrucf be$ (SJefammtfarafterS

mar, bie nur eine« befonbern SlnlaffcS beburfte, um fi^ fo, wie c« im

5Berbred)en gefd)ah, ju manifefttren. Wt biefer Wahrnehmung ftimmt bic

Xfyatfaty überein, baß eine t>err)ä(tmßmaßig große Slnja^t Sotbaten II. Ätaffe

fiel) unter ben befangenen beftnbet, beren SBerfefcung in btefelbe fahiltattt»

mar, unb baß feljr biete ju wiebert)o(ten 3)?a(en in bie Slnftott fommen.

SBeibe Kategorien finb in ber 3unat)mc begriffen.

5) 2Beitau$ bie äfte&rjafjt ber befangenen bezeichnete fctbft bie 2runf;

fud)t ot« bie Urfadje il)re« gaöeß unb bie Quantitäten, we(d)e einjetne

fonfumiren ju fonnen behaupteten, pnb gerabeju erfchreefenb.*)

Wogegen gefielen nur wenige ben Umgang mit tteberliehen 2öeib6^

perfonen ober gefc&fecfjtlidje Sfaöfchweifungen }».

6) ©elbftüerftanbUct) mit geeigneter 93orfict)t mürbe auf ©puren fo$iaf?

bemofratifct)er $been eu* Slugenmerf gerietet, baä 9?efu(tat war aber ein

rein negattoeS, Weber bie ftorrefponbenj noct) bie Sleußerungen ber (gefangenen

unter einanber, noct) beren ^Benehmen bei 3uvcfee ftcüun9 oocr Beftrafung

ließen auf ba« 2$ortjanbenfein fötaler Qbcen ober auf bie £l)eilnal)me an

berartigen 93erbinbungen fließen; bageejen würbe ermitteU, baß ein befan^

gener einer greimaurerberbinbung angehörte.

(£§ mögen außerbem noch folgenbe ©emerfungen hier ^tofc finben:

£)er wirthfctjaftlichen 3:^5ttgfett würbe ftetö baö eingehenbfte 3ntereffe

jugewenbet unb barin namhafte unb jufriebenfteflenbe Erfolge erhielt. gtti§

unb Slnfteüigfeit ber befangenen ift im Allgemeinen (oben$wertt) unb war

in biefer Sejiehung ju ©trafeinfctireitung feine SBeranlaffung gegeben.

Ocbcr neu eintretenbe befangene mit mehr als einjähriger ©trafbaueT

wirb, faß« er nicht fct)on einer in ber Slnftatt auSfibbaren ^rofeffton funbig

ober fonft befonberö berwenbbar ift, nach 2Wage, 33ebarf unb @elbfttoahl

ju einem in ber Hnftatt betriebenen £anbwerf beftimmt unb ftnb bie 9?efuttatc

burchweg befriebtgenb.

*) ©o gab ein rcitenber 9trtiÜ"erift, £if<f)ler, ber Wegen SrufUeibcnß «Mafien tourbe,

an: „ätoanjig äftafj tlmn mir gerabc noef) nicht Diel", — ein anberer, ein Maurer: „idj

j5t)te c$ mir bie 31t 10 ober 12 5D?aß, bann geht'« aber fchnefl", — ein britter, ein

f leiner SRann, »a^renb bie beiben erften große Jente flnb: „wenn icb/6 tjatte, ich tränfe aÄc

Sage 28 2Raß, ertragen fönnt ich'«."

12—15 2Raß ift ba« Onantum , welche« bie meifkn biefer 3nbioibncn, ohne flarf be

raufcht ju »erben, ju ft<h nehmen ju fönnen borgeben.

(Sin Slnbercr fagte: „ich nic^t betrunfen, benn ich *)ötte erft 8 2Raß."

Nad) ber $eimatt) war fein Unterf<$}icb jn erfennen, wohl aber finb bie größter

Srnnfenbolbe ^rofeffioniflen.

2(18 bescichnenb für bie eigene Hnftfauung ber Seute über bie 2ninffucht mag bie

«eußemng eine« ©cfangenen, ber fa>n öfter bie Bnfialt frequentirte, Ijier angeführt »erba:

„2um* bin ich «einer, aber trinten thue ich gem." Google.
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Namentlich in ber ©cfcufjmacherroerfftattc überholen bie Anfänger in

furjcr 3 C^ bie gelernten ©a)ufter unb liefern gan$ gebiegene Sirbett, toie

bieS aud) oon ben bebienten £>ecre«abt()eilungen met)rfad) auäbrücflicb aner*

fannt h)urbe.

S)ie SBerroenbung jur Arbeit im greien gilt al« 33ergünftigung, bie

t>on ben befangenen eifrtgft angehebt mirb, fei eö au« Slbneigung gegen

ftrenger ju fontrolirenbe Arbeit ober mit Ofücfficht auf eine leichter ju er*

moglidjenbe glucht.

ü)ie 3at)l Der a^ ©tfmljmac&er oerroenbeten Jnbioibuen ift buxty

fchmtttich 40—50, borunter 30 ßet)rlinge.

£>ie Qafyi ber ©chneiber ebenfo.

£)ie 3at)l ber Bauarbeiter 100.

£)er ©^reiner 4—6.

£)er «Büttner 1—2.

gerner finb circa 100 jur #erfteüung onberer tlrmeebebürfniffe toer*

toenbet unb außerbem erforbert ber unter unmittelbarer Leitung bed SBorftonbeß

jtehenbe Regiebetrieb ber ©artnerei eine größere 2ln$at)l Seute. £)ie (Srjeugntffe

roerben für bie Slnjtalt oerroenbet.

Obwohl feiten üollftanbig oerwenbbare ©artner ober taugliche Sluffia^tS*

organe $ur Verfügung ftehen, fo ift boefy ba« föefultat beö ©artnereibetriebeö

ein äußerft glüelliche«. TUt £ilfc berfelben fann aus bem inapp bemeffenen

93erpflegung«fafee eine gute unb gefunbe Nahrung berabretcht merben unb ift

ber jufriebenftetlenbe ®efunbheit$juftanb unb ba$ gute 2Iu8fel)en ber befan*

genen nach arjtlidjeut 2lu$fpruche f? a u p t
f d d; l i cfj babnreb oeranlaßt.

$)ie alä Bauarbeiter aufgeführten fertigen l)aiu;tfad)li$ bie für ba$

3eugt)au8 notjnienbigen hülfen, (5nüelop|Kn, (Schachteln 2C. :c.

3m Unterrichtöroefen fonnte bagegen roeber bie angeftrebte ül^atigfeit

entwicfelt, noch ein befonbere« föefultat erhielt »erben.

3>r ®runb liegt im Langel geeigneter Sehorgane.

9fad) ben probiforifchen Öeftimmungen ift bie Anfielt auf bie ^ufafligfeit

bcö 93orhanbenfein8 ton befangenen angemiefen, bie fia) jum Öeljrer eignen;

ober felbft wenn biefe feiten eintretenbe SBorauSfefeung gegeben ift, bilbet

ber bem Mitgefangenen anflebenbe §lutoritat«mangel ein foldje« £inberniß,

bog nichts (5rforießltd)e3 gu erwarten ift. <§$ gilt bieS foioohl oom Elementar*

rote Dorn Turnunterrichte, mahrenb ber aagemeine Dienftunterricfct oom Huf-

ficfctäperfonate in genügenber Seife erteilt wirb.

5Dcr große 2öe$fet ber befangenen unb ber 2Irbeit$betrieb toerben ber

Organifation be« Unterricht« jeboch immer große @$tt)ierigfciten entgegen*

fteflen.

£>ie Herren £au$geifttic$en ber beiben c^riftttc^en Äonfeffionen fjatten

bie büte, iljrc SBahrnehmungen über ben fittltdjen unb religiofen 3uftanb

ber befangenen mitjut^eilen.
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Die bon ifjnen gewonnenen Hnföauungen finb tocrfc^icbenc.

Ter protcftanttj'cfje Pfarrer fpria^t anerfennenb über jafjIreiaV

^et^eiligung am ®otte$bienfte (bie übvigcnö obligat ift j, bie wahrgenommene

SSorlteBe für bie ®efang«fibungen, baö Scne^men im ©otteöbienfte unb im

93erfe$re mit bem @eelforger au«.

Der fat&olifd&e 8urat beHagt, bafj nur einige wenige jur (SelbfierfenntntB

gelangen, h>a$renb bei ben meiften 9?ot)ljeit, ©teia^gtltigfeit gegen bie ju<

erfannte ©träfe, Langel an $flic$tbenuifjrfein, $ügent)aftigfeit unb Langel

eine« jegUa^en 2lutoritat$gefüi)l« bie 33erberbt$eit jum Hu«bru<fe bringen.

1875.

A. Mgcmetne Ueberfidjt.

1) 3n ber mititärif^cn ©trofanftott toartn am 81. 2>ejember 1874 ... 288
2)er 3ugang be8 3at)rc8 1875 beiragt: 303

(58 huirben fot)in in ber Slnftaft toaljrenb be8 3at)re8 betinirt: .... 591

$iert>on a. gingen ob nad) erflanbener ©träfe . • . 298
b. als üorläufig entloffen 27
c beanabigt 9

d. geftorben 2
e. cnttöi<$eu 4

340 340

fteft pro 31. ©ejember 1875 251

2) (£8 trifft 1 TOitarfträfling auf 9353 ber männlichen ©eüölferung be8 Äönigrei$$

unb 1 SWilitarfhafüng auf 191 SWann be8 ^rieben«pr5fenjfianbe« ber «rmee.

3) liefe 303 bertbeifen i'irfj und) ben Bbttjettungen unb Beaten: (bei tonfurrirenben

Beaten ift ber fä)tt>erere, bei fonfurrirenber ftcü)nenflu<$t jebod> immer biefc eingcfe&t).
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3(btl)eilung.

| 3 fi flä !

IC w b 31,2

cn

CT. M

^5

I I .1
*5>w
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5 HbtyeUuitg,
i_. <->

S B
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I «
« )& 2 JS- Oi « -&<

® s ö «SS

d
5

£eib*9tegt.

L 3nf.^f E
gt.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

n

n

n

Ii

M

M

W

Summa:

1. 35g. »8tt
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

H

n
n

ii

n
n

n

16

9

1

3

4

1

1

1

1

1

2

5

:;

4
3
1

1

r>

5
1

2

47 36

2

1 U
1 1

32

1

2

2

2
1

1

:;

3
6
1

3
1

2

8
:;

i

36

1

2

1

•J

1

14

4 26
2 25
2! 7

—] 10

8
1

1

11

5
9
3
5
15

12
9
10

3

17 167

1

:;

3 7

- 3

1 2

Summa: | 6
|

1| 9 | 9 |10| 35

1. xur.'ihegt 3 1 2 1 7

I. Ul. 'hcgt. 1 l 2 — 4
2.

i

1 2
i

1 4

2. 1 2 1 4

5 3 1 312
— — 1 1 2 4

r,

#»
— o 3 1 6

|

6- —
1 1 4 1 10

Summa: :> 9 14 11 8 51

l.ftlb.ttrt.Ngt. 3 — — 1 7
9Ä * ii

2 1 3 1 7

3. J 2 2 5
1 4.

4
1 1 2

Summa: < *

6 6 1
Iii 121

1

2. „ 1 1

Summa: 1 1 1 3

1. Irain.^at. 1 1 1 1 4
2

: ii
1 1

Summa: l 1 2 1 5
1 $ion.«9at 1 3 1 2 7

Summa: 1 3 1 2 -
Gquit. ?lufl.

oO l
ftciicvrofomp. 2 2
Hrb..9!bi!)lg. 1 7 1 9

Infanterie

3aget
Äaüallerie

fetb'flrttüme

lÜ-Ärtiaerie

;roin

Pioniere

equit.'flnfhilt

^euertterfe-Äom^).

9lrbeitet:gbtfreituug

NcfapitiKattott.

167, fol)in 1 iMann auf 159 üKann bc« griebeSpräfenjflanbe« ju 26600

35, • L « * 157 * - 5500
51, * L • s 141 • * 7200
21, * l . * 166 * * - 3500

9 1 . * 666 - * # 2000

£ l - . 220 - • * 1100
* L - - 158 . • . 1100

l * 1 * . 66 * ; 200
2,

*
l - . 186 • • - 186

@umma: .TO

9 o^ne 9lortnirung beö ©tanbee.

»eitjcft j. 3»iI..»od)cnbl. 1877. 17
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4) 3?on ben 303 nmrbc bie ffrafbarc Jponblung begangen:

Unerlaubte

(Entfernung.

IT

»3

— j-»

SS
®s

t=

3-
a
Ä
§

HO

5

£

im '2 Tücnüiahvc

als $cfcrüi(t

al* VanbrotfyttttaitU unter bcr ftatjue . .

als Sanbtoeljrmann wW nntn bei ^atjnc

IG
22
')•>

3

1

14

28
1

2

2

9

27

96
1

1

3

18
23
21

<
1

7

n
IS

l

i

66
99
115

7
3
l

12

entmna: | 75
|
58

|

G6 70 34 303

5) 2>on ben 303 waren urfprünglidb,:

«J «35

-
•xlaut [ernu:

S
C l|
sj

a
J-»

ja
=

5
E
9

f ®

69 51 59 60 32 271

freiwillig jugegangen . . . 6 7 7 10 2 32

Summa: 75 58
|
66 70 34 303

6) darunter befanben ndj:

£ 5 s £ £
•

1a

g b

B
%>
£5
»CTa
t»

sf

«

a#
9

*>Mw

0

s

i

Unterofftjicre 2 6 6 14 3 31
73 52 60 56 31 272

©umma: 75 58 66 70
1

34 303

7) 2)ie ©efammtbauer bcr belangten ©trafen beträgt 3169 SDlonate.

2>ie 2)urcb,fa)nittöfrrafbauer 10 Monate 13*/s Sage.

2)te b,öd)fie ©trafbauer 5 3ahre.

2)ie niebrigfle 3 SWonate 15 tage.

8) 9tad) ber ©trafbauer tjatten:

über 3, bod) unter 6 Monate 104
üon 6 SKonaten, bod) unter 1 3ab,r 101

1 3ab,r, bod) unter 2 3abren 56
2 3ab,re, bod) unter 3 Sauren 27
3 3abje, bo$ unter 5 Sauren 13
5 3al)re 2_

Oumma: 303
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9) £iert>on tourben abgeurteilt öon:
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* 3
-4-4 •

• •

© c r i 4 t

id.
bs
s

»- £Q TO
s

3 °

a
ÖS-

CA

%*H
a
5
5
s

•S H a
ÖD

b

llntergeridjten 58 8 12 5 83
3KHit.>©e3..©erid>t 2Nün<f>en . . 13 38 32 40 19 142

äßürjburg . . 1 13 23 14 5 56
©ermereijcim . 3 7 3 3 16

3ibUgerityen 1 5 6

@ummo: 75 58 66 70 34 i 303

10) $iert>on toareu:

Äatb^Ufen 240, fo^in 1 SWonn auf 14435 ©eelen bcr fat$. ©efammtbebötfenmg Sattem«,
^roteflonten 63, - 1 , , 21258 . * protefl

Summa: 303

•
•

jtonfe||ton.

3 s
1 5
H J*

s
n

^ e
.<-> •—3°

a
es.

9»

£ ommt

3 sSö
E
a ® a

B §
B
M

64 43 50 53 30 240
protefiantif«^ 11 15 16 17 4 63

@umma: 75 58 66 70
|
34

|
303

^cimat^

ü «
J=> 3
3 3

3 S

s
B
%»B
a
do

1

* ^3

3.2
^ a

B

•

a
C2.Au

8
6
B

«a

3

OTndjen 22 3 5 4 3 37
Oberbeuern 12 7 4 9 3 &5
.Weberbaöcrn 12 11 10 14 12 59

6 9 11 8 O 36
Dberttfatj 2 4 7 2 5 20
Oberfranfen 2 3 6 5 3 19
äKittelfranfen 8 4 5 8 25
Unterfraufeu 4 6 3 12 2 27
©djluaben 6 7 14 5 2 34
3Bürttemberg 1 1 1 1 4
Saufen 1 1

$reiifjen 1 2 2 1 6

©umma: 75 | 58 66 70 34 303
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11) $iert>on waren:

erlaubte

fcrnung.

s
SS
«-<

j;

•

* "m
'S «->

TO

s S

»

a
«52-
£>

•
OS»

M
ja
xs

d
.

—

E
5

-&> a
ss

m i

etjdidi geboren 56 50 57 50 31 244
aufjercb,clid) . 19 8 9 20 3 59

Summa: 76 58 GG 70 34 303

12) 9cad) ber §eimatb, Waren bicfclben:

aus 2)tünd)cn 37, fobin 1 Ottann auf 2213 ber männlichen SBetoölferung ber Stabt.

aus Cbcrbagern,

SKttnAen abgeregnet, 35, 1 . 9591 - beS Ärcife?

ob,ne 2Jcflnc&,en.

auS 9cieberbaticrn 59, .. 1 * 4994 . • beS ÄreifcS.

aus ber $falj 36, . 1 • 8247 . •

aus Dberpfalj 20, . 1 » 11949 • * « •

aud Oberfranfen 19, i . 1 « 13780 -

auS SRittelfranfen 25, . • 1 « 11298 « « * * *

aus Unterfranfen 27, . 1 . 10494 * • « CS
auö Sdjwabcu 34, 1 ' 8265 * t e « «

aus Württemberg 4
aus Sadjfen 1
auS ^renfjen 6

Summa

:

303

13) 9?Q(f) bem bürgerlichen Berufe waren bic ^eftraften:

3?cfd)äftigmin..

cQ
.v. r: o

S «a> *2 « ä 5

löefdjäftigung.

B
C

P
K
o

w •*
! oM SS fll»

es a 'X «=

E
B

nc

Säuern uub lanbwirtf)

fd)aft!icb,c Arbeiter

Äommis . . .

Scribentcn . .

Stabtifdjc Jagelöb,

unb ftabrifarbeiter

SBäcfcr ....
S3ergmaun . . .

©raucr ....
93ucb,binbcr . .

©aujeidjner . .

Äonbitor . . .

^-orfibcbicnflctc .

(Serber ....
GMafcr ....
Hafner ....
ftettnet ....
Äaminfcbjev . .

Jtorbmadjer . .

Mupierfchmieb . .

£itl|ograpb,cn . .

2G Jl

3 1

1 1

1

3 1

1

1

1 1

—
I 1

2 1

23 27
-

2i

1 2

l 3
- 3

•>

1 -
2

11

2

1

1

1

1

1

98
8
3

11

G
1

7

1

9—

3
2
1

1

2
5
I

2
1

4

InrJtvl Ol 40 CVV -t CO

Uebertrag:

diäter

SRanrcr

3)?ctygcr

Füller

Wuftter
Sattler u. Xapejiercr .

3 dbjaff tcr

^djloffcr u. SDZechauifer

^djmicb
Sdjneibcr

©djrtinci

2d)riftfc(5cr . . . .

2(i)ut)iiin(hcr . . . .

Seiler

Spängier
Stallfnecht . . .

Seber
3immermann ....

39 26 31 43 20 159

4 5

6 1

!|
1 S

-I %
2

\
2

2

l

i

1 —
3 2
— 1

Ii-

Ii1 1-

8

4 1

3 1

1

1-

1

30

14
12
2
5
5
10
12
11

14
2
13
2
2
1

3

r.a'i»«r 7i\ *>i
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14) Jßon ben 303 waren 205 tocgen einjelncr SRcatc

98 wegen mehrerer toufurrireuber Sicate beflraft worbeu.
Wacb, ben begangenen fc^weren flrafbaren $anblungen waren '206 mUitfirifd>c,

97 acmeinflrafrc^tli^e

Stcote.

h. 2RÜttarifd)e :)icatc:

Unerlaubte (gntfernung 75
ftab,ncnflucfy 58
93orfd)ü&cn oon ©ebredjen 3
Strafbare jpanblnng gegen bie <ßflidjten mifitartföer Unterorbuung 66
2fli&braud> ber Etenftgcwatt 2
ffiedjtöwibriger Saffcngebrautff 1
Unterlaffung ber ©caufftdjtigung bon Untergebenen . . . . . . 1

206

b. <Scmeinfrrafred}ttid)c töeate:

©cletbtgung beö ?anbeef>errn 1

SBiberftanb 6
2Hetneib 1
«ergeben getjen bie ©ittlia^fcit .

'. 1

Sörbertoerlefeung 16
2)icbfiat)l, Untcrfcfjlagung, ©etrug unb ftalfdjuug 70
@ad)bcfd)äbigung 1

3agbfret>el . . 1

97

6.

1) 23on ben 75 wegen unerlaubter (Sntfernuug ©eftraften trifft:

1 auf 31430 ber männtidjen ©eöölferung ©auernö.
1 auf 644 bc« ftriebenöbrafenjftanbce ber $rmce.
1 fatb,of. auf 54130 ber fatyot. OefammtbcoMferung ©atjerne.

1 protefl. auf 121752 ber torotcfl.

1 auf 566 äRann ber 3nfanterie be« ^riebensprafcu^flanbce.

1 auf 917 . - Sager
1 auf 800 * Sabotierte *

1 auf 583 - - Selb^rtitlerie bes

1 auf 1100 * bc« Srainö
1 auf 1100 - s ^ionierforb* «

2) 9?ad) ber »eimatt) flnb:

22, fob,in 1 auf 3717 ber männlichen ©ebölferung ber Stabt Mndjcn.
12, . 1 * 27975 i * » Oberbaocrn« ob,nc 2Ründ)eu.

12, * 1 s 24555 » > * Wicbcrbabernö.

6, » 1 • 49651 ber Bfäfy.

2, * 1 » 119494 00 »ber Obcrbfalj.

2, » 1 « 130418 * - * von Dbcrfranfen.

8, * 1 * 35306 00 i Sttittelfranfen.

4, * 1 * 70834 . * Unterkonten.

6, . 1 . 46771 * 0 ©d)Waben.

1 oufl Greußen.

75
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3) 92o<f) bcr ©roßt:

Bieter. 3<"V- Stteter. 3<W-

1,66 2 Ucbertr. : 44
1,56 3 1,67 5
1,59 2 1,68 3
1,61 3 1,69 3
1,62 12 1,70 5
1,63 6 1,71 5
1,64 5 1,73 4
1,65 5 1,74 3
1,66 6 1,81 3

44 75

4) SRad) garbe ber #aare unb Äugen.

f^toorjc #aare — föroarje Äugen 1

6

brounc

btonbe

rotye

braune

blaue

graue

fgroarje

braune

blaue

graue

braune

blaue

graue

blaue

7

14
4
8

26
8
12
22

42

75

1) $on ben 58
1 auf 40643
1 auf 833
1 auf 80566
1 auf 89285
1 auf 739
1 auf 5500
1 auf 800
1 auf 1133
1 auf 2000
1 auf 1100
1 auf 366

c.

tucgen $at)nenflud)t 33erurtf)eUten trifft:

ber männlichen SBeböfferung Sarjerne.

bc$ ftriebcnSbrafenaftanbeS ber Ärtnce.

ber faitjol. ©efammtbebölferung ©aüera«.
' pvotcft. * *

SWann ber Infanterie bc8 griebeujprafenjftaubcfi.

* * 3äger
* Äaöaflerie »

- ftclb-2lrtillcvic bc8

* gu§»Ärtitterie *

be« £rain«
* ber Pioniere -

2) Wact) ber £>eimatt) ftnb:

3, fo^in trifft 1 auf 27258 ber männlichen SBebölfcrung au« ber @tabt fiün^tn.

7,

11,

I
4,

\

1

1

1

1

1
1

1

1

1 Württemberg.

1 ©adjfen.

2 Greußen.

47958
26787
33100
59747
87279
70612
47223
40089

Dbcrbaücrnfl otjiu

Weberbaöcrn«.

ber ^ßfalj.

ber Oberpfalj.

öou Oberfranfen.

„ SRittelfranten.

„ Unterfranfen.

„ ©ctjroaben.

58
Digitized by Google



3) Warf) ber Orö&e:
251

Bieter. »Mi. ÜDfeter. 3at)t.

157 1 UvU» III.. O^i

1 58 3 1 67 o
1,59 2 1 68 1X
1 60 1 1 69 Qo
1.61 2 1 70 Qo
1,62 4 1,71 2
l,bd 8 1,73 1

1,64 5 1,74 1
1,65 5 1,75 1

1,66 3 1,76 1

34
|

58

4) 9?a<f) ber ftarbe ber $aare unb Äugen:
feffroarje £aare — fdjtoaqe Äugen —

— braune
• • — blaue 2
* • — graue *

braune
*

*

— fd)toarje *

• — braune
s — blaue *

1
1

6

• — graue 5

blonbe
s

* — braune
- — blaue *

1

10

10

»

rottje

* — graue

* — graue

29
2

42

58

D.

1) 33on ben 66 wegen ffrafbarcr Oanblungen gegen bie ^fUdjtcn militärifd)er Unter*

orbnung ©effraften trifft:

auf 35716 ber männlichen ©eüölferung ©anerne.
732 bc« griebenfiprafensfianbe« ber Ärmce.

69087 ber fattjol. ©efammtbcböirerung 93attern6.

89285 ber protefl.

831 aKann ber 3nfanterie befi griebenepräfenaftanbeö.

611 - » Säger
514 > « ÄaoaUcrte *

3500 * * ftelb,2trtiaerie beß

550 * beö Xrain«
1100 - ber Pioniere

2) Wai) ber $eimatt) ftnb:

5, fot)in trifft 1 auf 16355 ber männlichen ©ebölferung ber ©tabt Mndjen
4,

10,

11,

7,

6,

5,

3,

14,

1

1

1

1

1
1
1
1

*

t

s

83676
29465
27082
34141
43639
56490
94446
20045

*

*

9

-

1 Söürttemberg.

Oberbeuerns oljne OTndjeu.
Weberbaocrn«.

ber Wk-
ber Dberpfalj.

oon Oberfranfen.

TOtelfranten.

Unterfranfen.

©cfjroabcn.

t
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3) Warf) bev ®rö&c flnb

•

JJiiiil .

•

1,58 3 Ucbertr.: 33
1,59 1 1,66 9
1,60 4 1,67 7
1 fi1 i 1 fiftx,oo 7

1,62 2 1,69 4
1,63 9 1,70 4
1,64 7 1,71 1

1,65 6 1,74 1

33 66

4) *ftad) ber garbc ber .paare unb Bugen:

braune

*

*

*

bloitbc

rottje

*

*

— braune
— blaue
— graue

— fätoarae— braune
— blaue
— graue

— braune
— blaue— graue

• — graue

8

8

15
1

9

25
1

9
21

31
2 2

66

E.

1) Eon ben 70 wegen 2)iebRaf>Iö, betrüge«, Unterfd)tagung ober $älfd)uug

teilten trifft:

1 auf 33675 ber männlichen Scöölferung dauern«.
1

1

1

1

1
1

1

1

1

690 be« griebenSprafenäfianbeS ber Slrmec.

65365 ber fattjol. (Sefammtbeüölferung ©aoernö.
78780 ber $>roteft.

760 äftann ber Snfanterie be6 ^riebenetJrafenjflanbe«.

611 • . 3ager #

654 * = Äaoatterie *

350 * * gelb.Hrtillerie bcö

2000 * be« grata«
550 » ber Pioniere *

2) ftadj ber §eimatb finb:

4, fotfin trifft 1 auf 20443 ber männlichen löeböUerung ber ©tabt 9Rün$en
9,

l
8,

12,

5,

1
1

1

1

1

1

1

2 aus Greußen.

__1 auö ffiürtembcrg.

70

37300

21047
37236
119495
52367
34056
23611
56125

•

bcö Greife« Dbcrbapcrn obiu

München.
be« Streife« 9tieberbaoern.

Wal*.
Dberpfalj.

Cberfranfen.

9flittelfranfen

llntcrfranfcn.

Schwaben.
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3) »)la$ ber Größe:

mux. ÜHctcr.

-

3<"V-

1,5b 1

1,57 1 Ucbcrtr.: 47
1,58 1 1,<0 5
1,62 5 1,71 4
1,63 7 1,72 5
1,64 4 1,73 1

1,65 7 1J4 1

1,66 9 1,75 5
1,67 9 1,80 1

1,68 3 1,81 1

47 70

4) \Kai) ftarbc bcr $aare unb Slugen.

fdjwarje $aarc — fd)toarje Bugen —— braune 10
* * — blaue * 1

; — graue •

braune
»

*

* — fcfctoarse

* — braune
* — blaue

*

*

•

12
6

11

— grane * 10

blonbc
»

* — braune
* — btaue

*

••

3
8

28

• — graue * 20

31

F.

§infi$t!icf) ber 3M*jiplin:

Xi^tplhicn-ftvafcii nun Den »errängt: 255
Sem Untcrgerid)tc würben abgeurteilt: 11

3n frrafretfcttidjc Unterfudmng tourben gejogen unb öom fönigl. aWintär-Cejirlö*

geriet 3Künd)en öcrurtljcUt 4

£)ie SReliaionSübungcn würben tote in ben S3orialjren forfgefefet.

$ic Böbber proteft. Äommunifanten betrug: 92.

H.

2)er ®efunl>l)eitejuflanb ber ©efangenen ijl ein günfHger ju nennen unb ba6 2(u«fel}en

berfclben, felbfl ber langer in bcr Slnftatt beftnblidjeit gefunb.

Spibemien finb feit bcr ©forbutepibemie im 3al)rc 1873 (77 2ftann) uid)t aufgetreten.

XnplmS fam in öier 3af)rcn ein gall oor, ^forbut tritt fporabifdj auf, anberc Ärant^eiten

öcreinjelt; bie ©djlaf* unb Ärbeitöraume finb gefunb, nidjt feucht; bie Äoft tjinreidjenb unb
bcr ben ©efangenen jugemut^etett Arbeit entfpreö)cnb.

gür I)inreid)enbc 2)eöinfeftion ifl geforgt.
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J.

arbeit.

Stufjer bcr 93cfchaffung be« üottfiänbigen SBcbarf« ber infinit an allen Äleibungö

ftücfen, (Sinriehtungögegenftanben unb SKequifiten würben für öerfchiebcnc £ccrc$*äbtheilungcu

gefertigt:

«Reu

gefertigt.
SRcparirt.

600 186
2675 47

59
617 «Paar

50
1230
1311

1876.

A. Mgcmetne Ucbcriirfjt.

1) 3n ber militärifehen ©trafanftalt waren am 31. 2)ejembcr 1875 . . 251

2>cr 3"9anö 3°h»8 1876 be^ä8t
;

•
a51

(53 würben in ber «nfiatt wäbjcnb be« 3ab,re6 betinirt 602

£iert>on gingen ab:

a. nach erfianbener ©träfe . . . 307
b. at« üorlauftg entlaffen ... 38
e. begnabigt . 10
d. geworben 6
e. entwichen . 1

362 362

Wcft pro 31. 2)e 3cmber 1876 240

2) (SS trifft 1 ümiitärfträfling auf 6747 2flann bcr männlichen löcöötferung be*

SÖnigreiehö.

m trifft 1 amntarfrrafling auf 138 2Kann bcö ftucbenSprafcnjftanbe« bcr Srmcc.

3) 2)iefe 351 bertheifen fid) nad) ben Abteilungen unb SReaten (bei fonfurrirenben

Beaten ift ber fehwerere, bei fonturrirenber Fahnenflucht immer biefe cingefefct):
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2tbtl)ci{ung. s
2lbtt)cihntg. S Ig © Jpi

(3 - a X) SS

0

?eib föcat.

l. 3nf.*Swat
2.

3.

4.

5.

*;

7.

s.

9.

10.

11.

12.

33.

11
15.

n

w
//

"

n

n

n

n

"

n

n

"

©trauna:

1.3agcr.S3at.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

n
"

U
ii

tt

tt

ii

Ii

tt

2 ultima: 8!

3 :, 1 «.»

2 4. 97
9— 1 J -

9 1
1 D

9— •
* 1 o 1

1
1 111

1 2 2 5
2 2 2 1 7

1 2 1 4
2 3 1 2 1 9
oo 6 4 2 15
1 2 4 10
1 7 3 7 20
1

Q <

1 1 »>

2 2 3 4 11

4 3 1 1 9
2 1 7 1 1 12

39 .'52 37 35 36 179

2 2 1

1 1 1 3
2 2 1 5

1 2 5 8
1 1 2 l

1 2 4
1 1 3 5_ J 1 2

10 12. 35

L #ür.*9tegt 2 1 9 1 6
2« //

1 1 2
1. lUon.'Äcgt. 1

2. 1 1 £
1. £neü'.<9?eat. 3 2 3 1 9
2» 1 1 1 2 5
3. K) 1 2 1 14
4 9 il i

i
4

5. 2 2 1 1 6
b. .

i
i i

•
9 i

«summa: 18 6 9 11 9 53

1. Selbst. 3 4 2 1 10
9 ao o i

i
i
i

I

3. „ 5 2 3 10
4. „ 1 2

©umma: ii 3 9 3 4 30

1. ftufrSlrt. 1 4 1 6
9

tt
— 2 1 1 2 6

<2uuima: — 2 2 5 3 12

1.
s43ion. = 5öat. 1 1 1 3

tt
— — 2 9 1 5

•Summa: 1 2 3 2 8

. 1. 2*afn*©flt 1 1 3 1 2 8

i 2. 1 1 2

11111111(1
* 9 i

i
•io i

i

Q
.) tu

(Samt 91n ft 9 1 %t

ftciicnu. &omp 1 1

(Sifenb.'&omp. 1 1

Arbeiter -3lbtl|. 10 9 3 1 16
«cfolbetcr

8anbtocbrft. 1 l

l'aiib». *^at.

früherer €vg. 1 1

3u ganbntejr*

Ä'ontvole fiel). 1 1
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Infanterie

Oäger
ÄatiQlIcric

ftclb'SrttUeric

Pioniere

Srain
CSquitatioite-a«ftaU

fteuerwerl8;£ompagtuc

Gtfenbafju .Uompagnic

Arbeiter Slbrljcituiig

93efolbeter£anbtt>e^rftamm

Mefapltulntton.

179, fotyn 1 SRann auf 149 beft griebcnöprafenäflanbe« ju 26600.

35, - 1 s * 157 * . . 5500.

68, * 1 * * 188 - * > 7200.

30, . 1 - . 116 * * . 3500.

12, > 1 . » 166 < * » 2000.

8, . 1 • * 187 * > • 110O.

10, * 1 * * 110 • - 1100.

3, « 1 » » 66 * • . 200.

1, * 1 » * 186 « * • 186.

1, 1 « • 124 * . » 124

16, nid)t normirt.

X«

?onb». = ©at. früherer Drg. 1.

3n 2anbto.»ÄonrroIe ftcfrenb 1.

351.

4) $on ben 351 tourbe bie jirafbarc $aitblung begangen.

©umuia

2) 1 cn {tieft. II 1
i 5
o •

i

1
•

ü
d

|

II3(51

s
«0-
a S| I

Hör ber (Sinrctynng .
_ 1 9 10

1. SienfljQ^r . . . 12 20 8 14 20 74
2. . ... 33 14 33 23 20 123
3. . ... 37 18 27 24 18 124

1 1 1 3
1 4* 5

Äopitutauten . . . . 1 2 1 6 2 12

| 85
!

58
|
69

!
69

|
70

|
351

5) $on ben 351 waren:

3ngegangen.

** ÖS
«° 5
= 5

M **

sc
S-»

S £
'S o

Ô
*

a

•

B

s

a

W BT e
xr

& »16

grciwiüig . . 15 8 2 10 7 42
ftitögeljoben . 70 50 67 59 63 809

©nniina

:

85
|

58
|
69 69

| 70 |
351

*) SBa^renb ber iDtobilmafymg begangen unb fpäter $ur Öefkafuug gefommen.
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6) darunter befanben ftaV

(Sljarge. Unerlaubte

Entfernung.

s

sb

!
I

'S °

s 1
(S) 3

ti

-—

•

'1 1 *

a
C=.
*oB

•

MMw
-O
EB

•aB
E

Unteroffijtere .

©emeine . .

o

83
7

51

2
67

6
63

9
61

26
325

©umma: 85 58 69 69 70 351

7) 3)te ©efammtbauer ber belangten ©trafen beträgt 3640 flRonate 24 Sage.

Sie 2)urtf)f^nttteflrafbauer 1 3aljr 12 Sage.
3Me b^ftc ©träfe 8 3<u)re.

2)ie ntebrigfte ©träfe 3 ÜKonat 1 Jag.

8) 9?ad) ber ©trafbauer Ratten:

über 3, bod) unter 6 SDionate 139
Don 6 üflonaten, bod) unter 1 3ab,r . . 115
1 3afjr, bod) unter 2 3abren 66
2 ^atjrc, bod) unter 3 3a^ren .... 18
3 >tjrc, bod) unter 5 Sauren .... 5
5 3aljre unb barüber 8

351

9) £iertoon tourben abgeurteilt mm:

© c r i a? t.

riaubte

[ernung.

s
B
«>

B
'S S
r% B
3.2

•u
%*

w

•a
E
S

Ii
B

1 © 5
B

*o

s
B

®

Untergertdjten 78 11 16 7 112
2Rfflt..»ea.*©eric$t Mnd)en . . 7 33 39 33 34 146

ffiürjbiirg 25 19 16 13 73
4 16 20

©umma: 8.5 58 69 69 70 351

10) £icroon toaren:

ftatfcoltfen 272, fo^in 1 auf 12772 ©eelen ber fatljol. ©efammtbebölferung ©atjemö.

3Sroteftontcn 79, 1 t 16953 . . öroteft.

©umma: 351.

$iefc oerttjeilen fid;:

Äatyoltfen.
riaubte

fernung.

~

B
%»

II
a g

#*

CS

•
«>
«*M
%t
ja
B

•a
E
Es

B S
B
»CT-
a
eö

viB ©

ÄatrjoWen. . 70 43 51 52 56 272
tyrotefianten . 15 15 18 17 14 79

©umma: 85 58 69 69 70 351 Digitized by Google
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11) #icrt)on waren

:

s— z

.

3 F_ >-
5-» **

6=-
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efjelid) geboren 57 49 61 60 62 289

aufjerefjclid) geboren 28 9 8 9 8 62

©umma: 85 58
1

69 69 70 351

12) 9Jad) ber £>eimatt) waren btefelben aus:

28, jobin t URann auf 3250 ber

Dberbaücrn 46, 1 - 7097 *

92ieberbapcm 66, 1 * 4464 »

Wi 32, # 1 * * 9309 .

Oberpfatj 34, 1 * 7029 *

Dberfranten 29, * 1 * . 9028 *

SRittelfranfen 33, 1 * 8559 <

Unterfranfen 37, * 1 - 7658 -

€5d)tt>aben 28, 1 • . 10008 .

S3aben 2.

^rcufjen 11.

<2>ad)fen 4.

Söürttemberg 1.

351
unb oertqeUen ftd)

bc« £reife«.
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3)iünd)eit .... 17 5 2 1 3 28
Cberbaoeru . . 15 4 8 10 9 46

"Jiicbcrbaucrn . . . 12 6 11 13 21 63

Wats 5 10 6 9 3 32
Cberpfalj .... 5 2 7 7 13 34

Dberfraufen . . . 4 5 5 6 9 29
SRittelfranfcn . . . 12 5 11 4 1 33
Unterfranfen . . . 8 5 8 10 6 37
2cf)njabeu . . . . 6 10 6 5 1 28
iöaben 2 2
Greußen 1 4 2 2 2 11

®ad)fen 1 2 1 4
Württemberg . . . 1 2 1 4

Summa: 85 58 69 69 70 351
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13) Wad) bcm bürgerten SBcmfe waren bie 93eflrafteu
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)d)attUd)c Arbeiter . .

kl/* &

20 lb 18 25 22 101 llebcrtrag: 4i> 11 39 J)l «>8 214

^täbtifdjc £agelüt)ncr

mib Rübrifarbcitet ö 5 8
AM

Ä
lUen.cifdjinub .... 1 1

ALd— 1 A
1 V V V y i
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4 1 6 4
1
-
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1 i 1 2 4
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eil VHaber 1
T) l

2Jaiftrer ..... o
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o

V— 2 - 6 Sattler nnb £acflcr • 1 "™ 1 2 4
'3au)cid)iter .... 2 1 o !o z~ » ~ " « „ „

5: 4
.n _ 2 . . .

.

1 2 •j 7 1 1
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1
r** m. .. .

0 2 3 oJ 2
1 r
10

1
1

i
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1l 1 o 4
l 2 3 icmriTtfefeer .... 1

1
i
i 2

@erbcr 1 2 3 3 3
1

?
V 12

ii 1 o
iS
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1
I

n o

.!panbfd)iit)macrjcr

.

1 1

1 3d)auipictcr .... 1
1

1

Äfüncr 6 1
i

14 1 1

1

l( 1 5 o oo

Äorbmadjcr .... 2 ©pängter
o
..> 1 1

e
ü

l'efyrcr 1 1
i

@teinbrucfer .... 1 1

1 1 4 4 2 1J

Äutfdjcr 1 1 — 2 1 1 2
2(u6 ttcrfdjicbencn <2d)ii'

len eutlaffeu, otjne ißc*

l 1 O 1 5 : SBagncr 1 1

10 8 5 3 3 20 Simmermann .... 1 2 5 8
'JPfccfjanifcr .... 2 2 4 Binngicßcr .... 1 1

<2eitc: 41 39 r>i 3*214 Lumina: 8T>58 G0 70 3T>1

14) 3Jon ben 351 waren 243 wegen einjelner SReate,

108 wegen mehrerer lonfurrirenbcr Stcate bejlraft worben.

ben begangenen f^wereren Beaten waren:
227 militante
124 gcmeinflrafred>tlic^c.

a. militärifdje Äeate.

Unerlaubte Entfernung 85
^a^nenflucl)t 58
@elbflbefreiung 1

©elbflbefdjabigung 3
33orfd)üfcen t»on ©ebrec^en 1

(Strafbare #anblungcn gegen bic ^flidjten militarif(^er Unterorbnung G9
3)ii^braiicrj ber Eienftgcwalt 5

«erlefeung befonberer 2)ienflpfll^t 3
(Sefangenbefreiung 1

irunftubeit im ÜDienfte 1

227
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b. gemcinftrafrcd)ttid)e SHcotc.

Siberftanb gegen bic (Staatsgewalt 6
#au«frieben8brud) 1

Vergehen gegen bie 2tttltd)feit 4
©elctbigung 1

Äörpcrtoerte&ung ... 38
2)iebftat)t, Unterfdjlagung, ©etrug unb galfdjnng 69
ftanb 1

<Sa$be[d)äbigung 4
"124

B.

1) Son ben 85 wegen unerlaubter Entfernung ©eflroften trifft:

1 auf 27860 ber männlichen ©ebölferung kapernd.
1 * 568 befl ftrieben*bräfenäftanbe« ber Sfonee.

1 fatf>. auf 49064 ber fatljot. ©efammtbebölferung ©aBern«.
1 prot. ' 89285 ber proteft «

1 auf 682 2Kann ber Snfanterie bc« ftriebenflprafenjflanbe«.

1 - 2750 * > Säger
1 * 400 • Äaoaaerie -

1 * 318 * SetbartiUerie be«

1 * 550 • be« Xrain«
X - 110 * ber <5quitation8:«nftalt

2) Maä) ber #eimaty finb:

17, fo^tn 1 auf 5353 ber männlichen ©ebölferung 2Ründ>cn«.

15,

12,

l
4,

12,

I:

i

i

l

l

1

l

l

l

*

1 au« Greußen.—

21765
24555
59581
47798
«5459
23537
35417
46704

*

4

0

t

S

S

*

#

*

t

Cberbagern« ob,ne SKüncbeiL

fflieberbaücrn«.

ber $falj.

ber Oberpfalj.

uon Dbcrfranfen.

* SRittelfranfen.

Untcrfranfen.

2 t^tfüben.«

3) 9?acb ber ©rö§e:

3«*t 2Reter. 3<*l.

1,56 1 Ucbertr.: 57
1,57 2 1,68 8
1,61 4 1,69 3

1,62 13 1,70 4
1,63 5 tfl 3
1,64 4 1,73 4
1,65 9 1J4 3
1,66 6 1.76 2
1,67 13 1,77 1

57

Digitized by Coogl
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4) Juid) ber garbe ber §aarc unb ffogen:

fdjwarje -Jpaare — fdjwarje Slugen ö
5 — braune » 9

braune
• *

*

— fätoarje— braune
— blaue

•

#

1

7

2

14"

* * — graue * 10

blonbe *

*

— braune
— blaue

6
12

20

• '— graue • &3

r>i

85

1) S3on ben 58 wegen $afaenflud)t SerurtyeUten trifft:

auf 40830 ber mannlidjen SBetoöfferung ©atoernS.

833 beö ^riebenöprafensftanteö ber Strmce.

fatljof. auf 805G6 ber fatfjol. ©efammtbeöölferung ©anernß.
proteft. * 89284 . protcft.

auf 831 aJlann ber 3nfantcric be8 gricbcnSprafcnäjianbe«.
* 687 » » 3ager *

1200 * * Äacatterie *

1166 » * ^etbartiOerte beö

1000 - * ftufearttUerie *

1100 * be3 £raine
1100 * * <PionierforpS •

2) «Rad) ber #eimat^ [inb:

5, fol)tn 1 auf 18200 ber männlidfcn SBcbölferung ber ©tobt TOndjen.

4, * 1 » 81619 - beö ÄreifeS Dberbatoern ot)nc

zucuncDcn.

6, . 1 - 49109 » - be« «reife« tticberbaöem.

10, * 1 * 29790 * , « ; ^faf3 .

2, * 1 - 119495 * * Oberpfalä.

5, * 1 . 52367 * * Obcrfranren.

5, * 1 * 56490 * « 3Jtittelfranfen.

5, * 1 s 56667 * s s Unterfrantcn.

10, e 1 * 28022 « . e^toabcn.
4 anfl ^reufjen.

1 aus €>ad}fcn.

1 aug ©ürtemberg.

58

3) Ro4 ber Oröße:

SDteter. Ml 3Reter. Ml
1,56 3 Uebcrtr.: 38
1,59 2 1,70 4
1,60 1 1,71 3
1,61 1 1,72 4
1,62 2 1,73 1

1,63 8 1,74 2
1,64 4 1,75 1

1,65 3 1,76 2
1,67 5 1,78 1

1,68 4 1,80 1

1,69 5 1,82 1

| 38 58

Setyeft j. 3RU.-©od)enbl. 1877. 18 Digi
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4) Oia^ ber ftarbc ber £aarc unb Singen:

fdnnarjc £aare — idjtoarjc Bugen 2
— braune * 6

braune

blonbc

*

rotfyc

*

*

-

— fajwarje

— braune
— blaue
— graue

— braune— blaue
— graue

— blaue

8

2
9

2
QO

21
6

4
18

1

28
1

58

D.

1) San ben 69 wegen firafbarer $anbtungen gegen bic ^ßflidjten niilitarifd)er UntfT=

orbnung SBeftraften trifft:

1

1

1

I

1

1

1

1

1
1

1

auf 34321 ber mannlidjen ©ctoölferung ©aöernö.

700 beö §ricben6J)rä)en3fianbe8 ber Srmcc.
fatljol. auf 67928 ber fatt). ©ejatnmtbebölternng ©aueruö.

74404 * ^roteft.

719 5Uiann ber 3nfanteric bc« gricbcn«prafcn$ftanbeS.

proteft.

auf

-

s

1833
800
389
1000
366
560

*

9

3ägcr
< ÄacaHcrie
* ftelbartiüerie bc8

* ftußartifleric «•

beS XrainS *

* ^ßionierforl>8 *

2) Madj ber $etmatf) ftnb:

% foljin 1 auf 45500 ber mannlidjcn SBcbölferung ber itabt ajiünicn.

8,

13,

5,

7,

5,

11,

x,

6,

1

1

1

1

1

1

1

1

40809
22666
59581
34141
52567
25677
35417
46704

2 aus Greußen.
2 an3 (Sadjfcn.

69

beSÄrcifeS Oberbeuern ob,ne 2Kttnä)tiL

SKieberbancrn.

Oberpfaf$.

Dberfranfcn.

«Dfittetfraufen,

unieryrantcn.

<c d)traben.

3) ber ©rö§e:

Bieter.

1,58

1,60

1,61

1,62

1,63

1,64

1,66

1,66

1,67

Ballt-

1

1

2
8
6
5
11

3

8

45

Bieter.

Digitized by Gooqj^



4) 9tad) bcr ftarbc bcr $aare unb Äugen:

f^roarjc §aaxt - f^worje öligen 4

*

braune

*

blonbe
*

— braune
— blaue

•

— braune
— blaue

— graue

— braune
— blaue
— graue

6
1

11

16

4

20
9
8

21

38

69

E.

1) 3Son ben 69 toegen 2>tcbftat)le, UntcrfaVagung, betrug unb ftälffytng ©efrraften trifft:

auf 31321 ber männlichen ©cöölferung 33at)crn$.

• 700 be3 gricbenöprafcnsftanbeS ber Slrmec.

rattjol. auf 65468 bcr fattjol. ©cfammtbcbölfcrung SBaöern«.

protcfl. * 78781 * protefh

auf 760 2ttann ber 3nfanterie be« griebenöprafenjftanbcö.

660
655
1166
400
1100
366

s

' #

Säger
* ftaöatterie *

- ftclbartittcrie be8

t gußartiücric «

beö £ratn&
* ^tonierforpö *

2) g^aet) ber öeimatf) ftnb:

1, fotjin 1 auf 9100 ber männlichen »cöölfcrung bcr Stabt Mndjen
10,

\
i

10,

5,

1
1
1

1
t

1

1

1

32647
21047
33100
34127
43>i39

70612
28333
56045

2 aus Greußen.

1 aue ©ac^fen.

be8 Äreife« Dbcrbancrn olrne 2)iünc^ en

Wiebcrbancrn.

*fa(5-

Cbcrpfalj.

Cbcrfrantcn.

2flittclfranten.

Untcrfranten.

Geb,»oben.

3) 9iad) ber ©röjje:

2Kctcr. 3<W
j

SRetcr. 3«*t

Ucbcrtr.: 43
1,58 1 1,69 5

1,60 1 1,70 4
1,61 1 1,71 5

1,62 6 1,72 2
1,63 6 1,73 1

1,64 7 1,74 1

1,65 5 1,75 5
1,66 6 1,77 1

1,67

1,68

6 1,80 1

4 1,81 1

43
1 1

69

18*
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4) 9tod) ber $ar6c ber §aare imb Bugen:
f^worje #aare — fdjworjc Äugen 1

s
#

braune
*

blonbc

0

rotyc

— braune
— blaue

* — braune
— blaue

* — graue

s

— braune
— btaue
— graue

— blaue
— graue

5
11

8

4
24

4
25

3
33

1

4

69

13

F.

$inftrf>t!id) ber 2)i«ji^)(in ift ju bemcrfen:

2)afj behängt nmrben 2>i8jiplinarfirafen

$om Untergcriä)te abgeurteilt

3n frrafred)tlid)e llnterfucb^mg gejogen unb wegen ber in ber Slnftalt toerflbten ftraf»

baren fcanblungen öom Swilitär*Söegirf«geriet SWttndjen abgeurteilt .... 3

G.

2)ie ©eclforge ttmrbe wie in ben Sorjaljren geljanbljabt. 2)en Äatfjolifen tourbe

unciinai im 3at)vc Gelegenheit jur SBcic^tc unb Kommunion gegeben unb beteiligten ftdj

ungefähr tys berfelben.

33on ben ^rotefianten beteiligten fieb, an ben beiben «benbma^feiern 51.

_
2>er @efunbt)cit«sufianb foar ein normaler.

«on (Sbibemien toar bic 2Xnfratt berföont, infibefonberc war fein $att oon 2bpbji«

unb «Sforbut aufgetreten.

2)ie Urfaet)cn ber oereinjelt aufgetretenen (Srfranfungen toaren ttjcilö gufeilige, tljetl«

in ber Äonftitution ber Snbibibuen liegenbe.

_

Arbeit für bie Abteilungen «nb bie Oefangenenanßalt.

9ceu

gefettigt.
SÄebarirt.

1120 340
3336 131

316 341
177

2)ritticbjacfcn .... 90
2lrbeitötjofen .... 139

279
418

(Sdjürjen 36
SRcitflicfcl 527
$albftiefcl 2718 1125
ftelbmüfcen 54

25
©rabtyofen 11

uigitized by Google



Weber bie /artfdjritte in ber /euernrirkung

ber /elbarttUerie-

Vortrag, gehalten am 12. Sflärj b. in ber M 2Rtlitärifc$en

©efeflfchaft" ju Sflünchen bon Ä. greiherr bon ßutoin,

$remierlieutenant im L gelbartillerie 'Regiment

($rtn$ Cuttpo(b).

2We euroJ)aifd)en 2Trtiöerien finb etfrigft beftrebt bie SBirtung ber

®efd)offe ju bergröfjern, unb in ber neueften >$eit finb biefe Jöeftrebungen

t>on nicht ju unterfetjafeenben föefultaten gefrönt worben.

3$ höbe mir ntct)t bie Aufgabe gefteüt, über bie neueften ted)nifchen

3fortfd)ritte in ber nod) nid)t ju einem föuhepunft getommenen ©efdjoßfrage

hier oorjutragen, fonbern ich mochte mir erlauben bon ber (5nttoicfetung, ben

@igentt)ümlichfeiten unb ber 2lnn>enbung berjenigen ©efdjogort ju fpredtjen,

meldte für unfere Slrttöerie ju ben Neuerungen gehört, — e8 ift bieS ba§

<&f)va\)ml ber gezogenen ©efd)üfee.

(£8 mochte beinahe bermeffen erfreuten, jefet noct) über ©ftropnelö ju

fpred)en, ba feit meljr alä 6 $)e$ennien faft alle artifleriftifdjen ftornphäen

bie fct)arfftnnigften Unterfud^ungen über ben Söertt} unb bie 33erboöfommnung

biefer ©efdjofmrt angepeilt haben unb bo jubem auch für unfere gejogenen

©efdjüfce biefe ©efo^ogart feit einigen 3at)ren bereits eingeführt' ift.

$)ie Einführung erfolgte in ber J>reu6tf$en gelbartillerie fetjon im

grühjat)r 1870; baß <5f)xapt\t\ tourbe aber bom größten Xfyii ber Slrtillerie

noch nicht in3 gelb genommen unb nur in wenigen gälten, barunter bon

2 Batterien bie nachträglich bamit ouSgerüftet tourben, in ber (Schladt am

SHont SBalerien am 19. Qanuar 1871 angetoenbet.

Ueber bie baburet) erjiette SSirfung finb bie Berictjte einanber fet)r

»tberfpre^enb getoefen, fo bog ein beftimmteö Urteil fich nicht hat gewinnen

(äffen.

$)q£ Shrapnel unferer gezogenen @efet)üfce f;at bemnact) bie @ctjlacht

felbprobe noch ni'4t beftanben. £>a6 geftungS * <Bf)xapmi fanb bei ben

Belagerungen bcö legten gelbjugeö berhältnijjmäfjig auch Sßertoenbung.

£>er gebrauch beffelben geflieht überbiee Anter anberen ©*fed)t$toerhältniffcu

al« tm gelbfricg.
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£>a8 gelbfhrapnel, au§ bcn ^rääifionSgefcbüfcen ber ©egenwart »erhoffen,

tritt batjer in ben fünftigen Schlachten als neue« Element ju bcr Artillerie*

Wirfung.

©eftatten Sie mir junachft einen furzen Abrig au« ber ©efchichte beff

ShrapnelS $u geben.

3m 16. unb 17. Qaljrhunbert Won waren (Granaten mit SMeifugeln

unb einer Sprenglabung gefüllt worben; fie follten nach bem Sluffchlag auf

bem 23obcn frepiren. Qljre SÖ3irfung war ba^er feine eigentümliche, fonbern

bie ber gewöhnlichen ©ranaten.

Grft im (Jahre 1803 ergriff ber engliföe Oberft Sbrapnel bie $bee,

foldje ©efd&offe mit ä^ünDcr $u berfebtegen, berart, bag fie in geringer

Entfernung bor bem £ki in gewiffer £>ohe über bem (Srbboben frepiren unb

bie SBleifugeln bon oben h^rab in baö 3iet werfen fonnten.

£)iefe Schugart erhielt bemnacb ben tarnen tt)re0 GrrfinberS unb fte

ift ba$ angeftrebte Qbeal c 'ner artiüeriftifcfcen <Sct)ugart geworben. £)cr

Grrftnber fetbft fagt, bag tyexmit ba§ SIrtillcriefeuer cbenfo ocrnia^lenb unb

Wirffam auf eine englifebe Wltiit (1609
m

) geworben ift, wie bityx auf

2-300 garb (180-274

£)ie erfte Feuertaufe fpenbete baö Sljrapncl Deu Sranjofen auf ben

Scblachtfelbcrn ber ptorenaifchen £albinfel in ben Jahren 1808-1813. &ic

granjofen leugneten anfänglich bie gute ©irfung beö Shrapuete, oerfuebten

aber bod) ba$ Sfjrapnel noch m Spanien nachzuahmen. Spaterhin würbe

fonftatirt, bag bie SbrapnelS namentlich bei ben Belagerungen bon *8abajo$

unb San Sebaftian groge 23erlufte berurfaebten. ftacb Briefen englifcher

Offiziere foll bie Sirfung beö <3^ropnetö auch bei Waterloo eine morbcTifchc

gewefen fein.

©er £erjog bon Wellington unb bie englifchen ©enerale waren taher

für biefe ®efa)ogart fehr eingenommen.

SMe franjöftfchen JsBerfuche hatten währenb ber beftanbigen ^rieg^eit

feine föefultate. Wit mehr Seljarrlicbfcit würben bie SBerfuche in Englanb

weitergeführt, wenngleich auch bort biete Stimmen fich bagegen auflfpracben

unb bamat« fa>n al8 £auptübelftänbe berborljoben, bog bie fehwierige

©iftanjfchä^ung oaä 8eftimmen bcr richtigen Xempirung fehr erfchwere unb

bag bie Shrapnetä be@f)Qlb nur feiten richtig unb mit gutem Erfolg wirffam

würben.

£)a« Shrapnel hatte fich bennoch hinrei(jenbe ©unft für bie ganjc

^ßeriobe ber glatten ©efebüfee erworben.

3n ben fahren 1825—1835 würben in allen Artillerien SBcrfu^c mit

ShrapnelS gemacht.

£>ic SBerfuchc fanben junachft mit h^ljcrncn Saulcnjünbern ftatt, wie

fie feit beinahe 150 Sahren für bie ©ranaten unb 23ombcn in Skrtocnbung

ftanben. 3Me Sprenglabung würbe lofe jwifcheu bie 33leifugcln gefchuUct.
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änfanglio} geigte }id) in ben meiften Artillerien alä gro§er llcbclftanb ba«

öorgeitigc $repiren ber ©eföoffe im ober furg bor bem föofjre. Dem würbe

burcb öerbefferte innere (Sinrityung ber ®efa>ffe fpater abgeholfen.

Der ©cbwerpunft ber ganzen grage tag in ber £erfteüung eine« gleidj*

mäfjig funftionirenben 3flnber«.

Der ^flnber ift bie Seele be« £oblgefdjoffe$.

Die 3önberfragc machte bind) ben im 3a &re 1835 Dom bamaligen

belgifdjen Hauptmann Öormann erfunbenen SKinggünber einen wefentlicben

3ortf<britt. Der $auptförper btefeS ,3ünber§ mx ou$ SD^ctaU,, ber 3ünber*

fafc ^atte eine borigontale ringförmige Sage. Damit war nun ein ^ünber*

mobell für olle Kaliber brauchbar, baffelbe fonnte fertig im ©efc&ojj tran«-

portirt werben unb mar leicht unb bequem gu tempiren.

Die ©brapnelfrage erhielt baburoj einen n,euen gewaltigen Quipulö.

3n ben borauffolgenben Qatyren tauften galjtlofe Qünberfonftruftioncn

auf. Äetn ©ebtet ber 2lrtitleriete$nif ift fo rcidj an (Srftnbungcn in allen

möglichen Variationen, als ba8 ber (S&rapnelgünber.

3$ umgelje es gern, ba$ giiüljorn biefe« föeidjtlmms t»or Qljnen auö^

gufebütten, bie gortfebritte im ^ünberwefen finb aber bie Marfftetne in ber

Gnttoicfelung ber «Sljrapnelfrage, unb i$ mu§ wobl notb bie &eroorragenbften

Äonftruftionen nennen, fo ben Söreitljaupf feben 3ünber oom Sa^vc 1853.

£r ift eine Mobiftfation unb Sßerbefferung be$ 23ormann'f4en unb mürbe oom

(Srftnber 9?otation$jeitgünbev genannt.

Die £empirung gefebiebt burcb Dreyen eine« JJflnbergliebeG, fo ba§ biefe

leidet unb fdjnell obne bie Manipulation beä 2lufftea)enö im Moment be$

©ebraueb« oorgenommett werben fann. Diefeö ^ringip ift auf bie ©Jrapnet-

günber unferer gejogenen ©efcbüfce übergegangen.

iBrcit&aupt war in furbefftfeben Dienften unb ift fpäter al$ Autorität

im gönomuefen in ofterreiejifebe Dienfte übergetreten.

Mit erneutem Crifer würbe namlicb bie Stjrapnelfrage feit 1850 be-

trieben, als bie allgemeine 23enüfcung ber gezogenen ©ewebre gebieterifd)

eine (Steigerung ber ©efcbüfcwirfung forberte.

2lm <5nbe ber ^eriobe ber glatten ©efcbüfce mar bie ©brapnelfrage noeb

bei ©eitern niebt gelöft, fonbern in öoUer ßntwicfelung begriffen.

(§$ öerbient fytx ein Urteil beroorgejoben ju werben, ba$ febon im

Sobre 1842 ber bamalige preugifebe Oberft ö. Decfer gefällt $at unb baß

wobl am treffenbften ift unb bie riojtige Mitte bält gtoifcben ben ßobpreifungen

ber vS^rapnel^nt^ufiaftcn unb ben peffimiftifeben Stnfcbauungen ber &f)xapntU

©egner.

Decfer fagt: „Daö ©fjrapnelfeuer fei nod) mit Dielen (5igenti)ümlicbfeiten

bebaftet, fo bog man fieb \)üttn muffe ibm weber gu m'el noeb gu wenig gu*

gutrauen. ©ngelne @a)üffe fönnen, wenn ©lücf unb 3ufall sufammentreffen,

augerorbentlicbe Söirtung boben. Die £rcfffät)igtcit fei aber nod) immer
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fo mangelhaft, bag man im gelbe oiel geringere SBirfung erhalten werbe

qIö im grieben.

®roge @<hwierigfeiten biete bie £>iftanäf<häfcung unb bie Seobachtiina,.

£)er richtige ©ebrauch be8 @^ropne(« oerlange augerbem ein tiefe«

gtubium; ben <51jrapnel8 roerbc e8 bat}er fchwer fallen, im naebften Äriege

ihr Renommee $u behaupten. £)ie Anflehten finb bat)cr noch fet)r geseilt k."

(58 Ijat auch bie 23erWenbung ber €>$rapnel« im Kriege fein entfehiebeneä

Urtt)eil herbeigeführt.

$)ie Oefterreicher oerwenbeten in ben 3at)ren 1848 unb 1849 in Qtalien

©$rapnel$; bie hannooerifche Artillerie in <§er)le«wtg. £)ie SRefultate foüm
gut gewefen fein, bagegen fpriajt man üon ben Grrfolgen, welche bie granjofen

unb ©ngtanber im ßrimfriege mit ©Ijrapnete ehielten, nicht fo günftig.

Sßeiter ift bon bem, wa8 Oberftlieutenont 3Hüüer in feinem wertfc

öotlen SÖerfc „bie ßntwicfelung ber gelbartillerie" hierüber fchreibt, notb

golgenbeS ju beachten; Unter bem überwaltigenben Gnnbrucf ber grofjen

SBirfung, welche ein normaler «B^ropnelfc^uß ausübt unb üon welker bie

Artillerie biö bat)in feine Ahnung gehabt, war eö natürlich, bog noch ben

erften SBerfudjen bie übermagigften Hoffnungen ouf bie SBerwenbung biefer

©efchoffe gefefet würben. Qebe Artillerie glaubte barin ein Clement ber

Ueberlegenhett über anbere Artillerien unb ein untrügliche« Wittel jirr

Erlangung bed <Siege8 gefunben ju fyaUn. ©er ©ertt) be$ @h rflPnc^
würbe anfänglich in ber ^onftruftion be8 ©efchoffc« unb in ber be« >Jünber6

gefucht. £)arum mußte in biefer $inficbt ba« ©eheimnig gewahrt werben,

unb überall Ijerrfchte bie größte £etmlichfeit bei ben SBerfudjen.

£)iefe ©eheimnigfrämerei war ber ©ntwicfelung ber ©hrapnclfrage fehr

hinberlich. ©ie hatte $ur golge, bog auf genaue unb ungenaue Angaben hin

nachgeahmt, berbeffert unb geänbert würbe unb fomit ©öftemlofigfeit in bie

Sßerfuche brachte.

3Bie biefe ©eheimnigframerei betrieben würbe, möge bie« (Sine beweifen,

bog i ö. in ?reugen bei Einführung be8 ©hropnel« im Qabre 1831 nur

bie Srigabier« ber Artillerie eine ^nftruftion erhielten über bie SBefch Offenheit

unb ben Gebrauch ber et)ropnel8 mit ber Verpflichtung jur Oe^eim^altung

auf ihren SMenfteib. $)ie Struppen fc^offen nidjt mit ©h^nelö unb befomen

biefe ©efchoffe gar nicht in bie $änbe.

3m Qahre 1837 würbe jum erftenmal bei ben ©chiegübungen mit

<SIjrapnel$ gefdjoffen, unb erft im Söhre 1856 würben in $reugen bie

©runbfofce über ba« Stiegen mit @t)rapnel8 jum erftenmal veröffentlicht.

SBeim Uebergang jum gejogenen ©efchüfe war bie Söfung ber ©hrapnel»

frage für bie 23orberlaber toerhältnigmagig leicht. SDie für bie ©h^nri*
ber glatten ©efchüfee benüfeten >Jünber fonnten beibehalten werben. Am
(eichteften machte fich bie Aufgabe bie fran;oftfche Artillerie; fte nahm einen

auf brei, fpater auf bicr (Entfernungen tempirbaren 6outenjünber an. ©iefe
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primitiven ^ßnber nerweubete fic uodj im Kriege 1870/71. ^Dic ©brapnet-

frage war in granfreia} toaljrfci einlief bureft ba« Söunberfinb, bie Sflitraitfeufe,

fo in 93ernacb(äffigung geraten.

<Se§r Diel fdjwieriger gemattete fic^ bie grage für bie £interlaber mit

?reffion«gefa)offen. 53et biefer ©efajogföbrung fonnten bie ^uloergafe niebt

um ba$ @efa>g l)cruinfcf)lagcn , um ben on ber ®efd)ogfpifee angebraten

3ünber gu entjönben. $>er ,3eU$tinber mußte bemnacb mit einer <ßerfuffton8*

Dorricfcrung oerfeben werben, welche in bem 2lugenbli(f, wo bog @efd)og fieb

im SRo^r in Bewegung fefct, funftionirt unb bie (Safefäule entjünbet.

3m 3a§re 1858 $at Hrmftrong einen foldjen ^erfuffton^eiljunber

fonftruirt.

33einaf)e gu gteiajer £tit b at oer preugifebe Hauptmann fötdjter

eine fjöcbft ingenieufc oünberfonftniftion entworfen, beren weitere 9lu8bilbung

unb SBerbefferung $u unferem gegenwartigen <S^rapneIjünber geführt bat.

S3i3 jur glücflidjen Öofung ber 3önberfrage betrat man einen fonberbaren

2(u$weg, inbem man ©brapnelgefcboffe mit ©ranatjfinber ücrföog. Sliub

wir in ©anern Ratten, wie befannt, fötale Oranatfartatfc^en felbft no<b im

testen f^clbjuge.

3m 3a^re 1866 ift na$ preugiföen unb ttalienifä)en S3erid)ten bie

23irfung ber ofterrcid)ifdjen ©Ijrapnel« fcfjr gering gewefen. Zk ofterreia)ifa)e

9trtfüertc gab bie$ n t cf? t gan$ ju, bod) fdjeint bie 3Birfung unter ifjren

Erwartungen gewefen ju fein, wenigftenö fud)tc fie barauffjin biefe ©ebugart

toeiter ju oeroollfommnen.

2öenn aud> bie 2fltttbei(ungen über ben im ßriege angewenbeten ©Ijrapnel«

f(jug fparlicb unb aueb wiberfpredjenb finb; ba« <5ine lägt fidj au« ber

©efebiibte be« ©Orapnelö lefen, .bog bie Slnbänger biefer ®efcbogart nacb

ben Kriegen ftcb cl)er üerminfrerten, unb erjt bie überwälttgenben (Sinbrüde

ber griebenSrefultate ba§ <§1)xapiul wieber emporgehoben Ijaben, unb bag ber

®runb bi^öon barin ju fueben ift, bag bie gan^e griebenötljätigfeit fttb auf

bie S3erbefferung ber ©efebog* unb ^ünberfonftruftionen warf unb bie

^enntnig unb Sluöbilbung im ©Riegen mit ©brapnelS total üernadjläffigt

war — i<b erinnere an bie 2ttittf>ctlungcu inbe$ug auf bie ©ebeimnig*

framerei in biefer grage.

2Btrb fia) woljl ba§ befte ©etoebr im Kriege bemäbren fönnen, wenn

in griebenSjeit bie Gruppen nie bamit fliegen, fonbern etwa nur mit Uebungs*

gewebren anfdjlagen, jielen unb abjiefyen lernen?

(S$ ift meüeid^t gut, bag im fefcten gelbjug baö <Sf)rapnel unferer

gelbgeföüfee noeb ntcftt allfeitig jur 33erwenbung !am, besbalb, n> e il bie

Sluöbilbung im Riegen mit ©brapnelö uoeb nid)t btnrciaVnb war unb bei

ber grogen Abneigung gegen ben ©btttynelfdjug, bie namentlicb in ber

preugifeben Artillerie Ijerrfcbte, ba« ©$rapnel feiert in 2Higfrebit batte fommen

tonnen.
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$Bir mürben bie govtfcf)rittc, bie mir mit unjeren neuen gelbgefchüfcen

gemacht ^aben unb bie bem -S f; rap n c
l
f rfj u ß in ^erDorragenber SGBctfc $u gute

fommen, mcllcidjt nicfjt in gebüljrenbem ÜÄage außnüfcen, watjrenb jefct bte

^flegftätte ber ©chiegfunft, bie preugifche «rttfferiefcfeEegfctuCe. für beren

Errichtung im 3at)re 1868 baß ©eburtßlanb be$ ©t)™Pnel baß 33orbi(b mar,

bte ^tgtrouifeften befet)rt unb jwar bamit, bog fie lehrt bie <5igenthümltd>*

fetten beß Sfyrapnelß außjunüöen, bag fie bie 33ebingungen für ben (gebrauch

beffelben jum praftifchen S3cvftänbnig bringt, um bura) einfache Regeln ben

6(>rapne(fc$u§ betjerrfchen ju fonnen. —
Scadjbem ich oerfuebt habe, ein 53ttb oon ber Vergangenheit beß ©Ijrapnet«

$u entwerfen, ertaube ich mir nun (Sinigcß Don ben (5igent$ümUc$feiten beß*

felben oorjufüt)ren.

öeim ©ranatfebug mit Sluffcblagjünber ift ber (*nbpunft ber glugbabn

Mivd) baß frepirenbe ©efebog genau getenngeiebnet, nicht fo beim efyrapiui

fct)U§. Daß ©efchog frepirt in ber tfuft, wie weit Dorn entfernt unb

wie hoch über bemfelben, baß ju beftimmen ift bie £auptfcbwierigfeit biefer

©djugart.

Dem ©efd)og mug ntc^t bloß bie richtige glugbahn angewiefen, fonbern

auch bem 3ünber bie entfprecbenbe $3rennlängc gegeben »erben.

gür bte ^Beobachtung ber ©cbüffe unb für bie äorreftur ber «Scfcüffe ent-

flehen bat)er erfebwerenbe Umftanbe. 3um Grinfcbiegen mug bie ©ranate btenen.

Ser i:d) jum erftenmat in btefe güöe Don Uebcrlegungen, bie ber

Gebrauch beö ©drapnetä forbert, ^ineinbenft unb fic^ babei bie ©efecfctß*

üert)ä(tniffe oergegenmärtigt, ift leicht geneigt, öor bem ©ebraueb biefer €<$ug*

ort jurücfjufchrecfen. Gr« get)ort eine nähere, namentlich auch praftifebe

flenntnig baju, um bie SBorjüge biefer ©efebogart für ben gelbfrieg febafcen

ju lernen. Unter biefen ift ierooqu^eben: bog baß ©hrapnet unabhängig

oon ber SBobenbefcbaffenfjeit ift, bog baß ©hrapnet mit 3rni°&nie ber (int-

fernung weniger an 2Birfung üerltert alö bie ©ranate unb bag eS grögere

Srrt^ümer inbejug auf bie ©ebugroeite oertragen fann.

Die grögere 2Bat)rfcbeiniicbfeit ber Söirfung bei get)lfcbü|fen ift ein im

gelbe gewig nicht $u unterfchäfcenber gaftor.

Die ©ranate forbert gerabeju, bog baß 3iel fetbft getroffen wirb, ihre

SBtrfung ift auf mittlere Entfernung unb bei mittlerer Sobenbefdjaffenbeit

febon ganj unbebeutenb, wenn fie nur 30 SKeter öor bem $kl auffebtagt,

wät)renb baß ©hrapnel bei einer (Sprengweite oon 300 SJceter noch SBirfung

haben fann.

Der normate Styrapnelfchug unferer gelbgefcbüfee t)at mit einer bur<$=

febnitttieb fiebenmal grogeren STrcffcrao^I eine breimal fo groge SBirfung als

ber ©ranatfebug.

34 bemerfe, bag bie ©irfung nicht gleich ber £reffer$ahl ju achten ifi,

ba mehrere «Treffer baffelbe 3ie(objett erreichen.
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Ein praftiMeft 33eifpiel, ba$ übrigen« tom ©tanbpunft ber ©aVegfunft

au« nit$t gu ben beften Sreffrefultaten gebort, foll bie ©irfung be« e^rapnel*

fdjuffe« flar madjen.

E« mürben bei einem friegSmäjjigen <Sd)ie§en, — alfo ouf unbefanntc

Entfernungen unb gegen gelbgiele — burd) eine Batterie gu 6 ©efdjüfcen

mit 30 (Granaten unb 14 ©f)rapnelö Don einer freiftefjenben .gieförtterie gu

4 ©efcjiüfeen, befefet mit 3 Offizieren 37 ^ann unb 32 gerben, in 12

Minuten 2 Offigiere 32 2Kann unb 24 ^ferbe auger ®efea)t gefegt, hierbei

ergaben fia) pro ©ranatfc&ug etwa 4, pro ©^rapnelfajug etwa 17 Treffer.

Die erfajoffene Entfernung mar 1400 Bieter. Sa&renb biefe« ©ajicgenS

tauften plofclid? auf näherer Entfernung 75 tljeilS fniccnbe, tfjeils tiegeubc

©djüfcen auf; bie Batterie feuerte bagegen gleia) mit <£I)rapncl« unb ließ

mit 24 ©äjng nad) 5 Minuten nur 4 <Sa)üken ungetroffen. Die Entfernung

mar 1100 3J?etcr. SBieberum mürbe ein 3icfmed)fet foinmonbirt; ouf meiterer

Entfernung geigten fid) ©djüfeengruppen — 69 t&eil« fte&enbe, tljeil« fnieenbe,

gum größten $bei( aber liegenbe ©djüfcen. Die Batterie Verfeuerte 4 bereit«

gelabene unb nun falfdj tempirte Sfjrapnel«, bann 24 Granaten unb 18

•Sfjrapnel« in 11 9J?inuten unb fefcte 51 (Sajiifcen außer ®efca)t. ^ro

®ranatfd)ug ergaben fia) 1,4, pro @I)rapnclfc$ug 6 Treffer. Die Entfernung

mar 1850 Bieter.

SBa^renb beö ©Ijrapnelfeuer« gegen bieS 3^* mx cmc Batterie gu

4 ©efdjüfeen auf einem glügcl ber ©cPfcen fidjtbar merbenb angenommen

unb im Slbprofcen befinblia) mit <2a)neÜfeuer bef^offen. Diefe 3ielbatterie

mar reglementötnägig befefct unb mar naa) 2 Minuten mit 12 ©fjrapncl«

üollftanbig auger ©efedjt gefegt.

E« ftnb bie« aöerbing« gricbenSrefultate, fie geigen aber nid)t bloß ben

gortfdjritt in ber SIrtiÜeriemirfung, fonbern au$, bog bie fogenannte 2d)icf;

pla6*£aftif ebenfalls gortfdjritte gemalt &at in ber geucranorbnung unb bura)

bejlmöglic&fte DarfteÜung ber Shiegögiele.

Slber nid)t bloö bie Ueberlegenfjeit in ber ©irfung maa)t ba« <S§rapnel

mertlj&oll, fonbern quo) eine Eigenfdjaft, bie al« Ergänzung ber ®ranat*

roirfung fetyr notfjmenbig ift. E« ift bie gä&igfeit, Gruppen hinter Detfungen

gu erreichen.

3u biefem Qvotd Ijaben mir beim früheren SDiaterial Heinere Cabuugen

mitgefürt, um naa) 53ebarf eine meljr ober minber gefrümmte glugbafyn

bem ©efefcog geben gu fonnen. Die Söirfung biefer ©efc&offe mar aber

eine gang ungureidjenbe.

Es l)at fia) gegeigt, bog bie Granate, meldje ftd) im legten gelbgug als

ein eminent frieg«braud)bare$ ®efdjog bemiefen fjat, bo$ in einigen gallen

es nid)t vermodjtc, feinblia^e "planflcr hinter Erbranbern gu vertreiben.

Da« ©Ijrapnel fann ferner nidjt blo$ bie $artätfa)mirfung erfefcett,

fonbern übertrifft biefc.
Digimed by Google



272

Die (8&rapnel»irtung ift auf 1500 9)Jeter noa) eben fo gvo§, al« mie

früher bie £artatf($»irfung auf 300 Bieter, Da »o man fetnergeit ba«

gezogene $interlabung$gefa)üfc — biefcS ^3robuft oon (Stümpern, »ie ber

fetige Hrfolan fagte — am empfinbli<$fien anzugreifen glaubte, betoeijt e$ fnjj

jefet burä) bie 93er»enbung ber ©IjrapnelG ungemein ftarf.

Der @tjrapnelfa)ug ift ber verlängerte Äartätfa)f$ug.

Der sJ?imbu$, mit bem bie 5?5rtatf$e burd) ba$ footelfaa^ &eröorgeIjoltc

frieg«gefa;ia^tlia)e Seifpiel Don ©enarmont« Sparen bei griebfanb umgeben

mar, ift gef<$»unben. Äeine Sflaajt fann ben tfartätföfaM »ieber gu bem

maajen, »a« er ben glatten ©e»efjren gegenüber mar. Die 9?oüe, Präger

be$ offenftoen (Siementee gu fein, »irb oom ©Ijrapnet übernommen »erben,

jefet »o bie cntfa)eibenbe 2lrtilferie»irfung auf größerer Entfernung ftatt*

finben muß.

Snbegug auf geuergef($»mbigfett fte^t ba8 ©Ijrapnelfeuer bem ®ranat*

feuer nidjt unb bem ßartätföfeuer nia)t erljeblta) nad).
*•

7 ©fjrapnels »erben in berfelben 3eit abgefeuert »ie 8 &artät|<$en.

Die tfartätföje fann man aflerbingä niejt gang entbehren, pe ift notfc»enbig

gur Selbftoertljeibigung ber Batterie.

|)ier entfdjeibet in ber föcgel ber (Srfolg nur fe§r »eniger ©ajüffe über

baß 2Bo^l unb 2Öe(je einer Batterie. DieS fann ntdu abhängig gemalt

»erben oon ber richtigen gunftionirung eine« 3önber$.

Die <S&rapnel$ tonnen hingegen nt<t)t bienen gur 3erftörung Don £inber;

ntffcn unb tobtem Material, auaj nia)t gum Qnbranbfcbiegen. 3^re Slnroenb*

barfeit ift ferner begrengt bura) bie SBrcnntänge be$ 3ünber3, »el$e bi«

2500 SHeter reta)t.

Diefe beiben letztgenannten (Sigenfa^aften be8 <Sf>rapnel8 laffen bie

(Granate ni($t (erabfinfen gum £>tlf«gefc$oß be8 ©fjrapneläj ibv bleibt niefct

bloö bie Aufgabe Diftangmcffer für ben <S(jrapneIfa)ug gu fein, ifcr bleiben

no$ biete 3iele, gu beren SBefämpfung baS ©Orapnel o$nmad)tig ift.

3n biefen Söergleia) g»ifäen ®&rapnel unb ©rannte muß i<$ au$ noa}

einige 23etradj>tungen über bie moralifaje ©irfung biefer beiben ©efa)ogarten

bereingiefyen.

Definitioe Grntfajeibung hierüber fönnen nur bie na^ften Kampfe geben.

Diefe müffen erft ben Grinbrud, ben bie <£f>rapnel»irfung auf bie Waffen

madjt, feftfteüen.

Die moralifebe SBirfung »irb gunäcfcft abhängen bom pfyjflfö™ <5ffeft,

Don ber 3af)l ber auger ©efeajt gefegten (Gegner. <5in »irfungäiofer 6<$u§

erzeugt befanntlia) baö ®cgent&eil Don moraliföer SBirfung.

Dag ba« <3ljrapnel ber ©ranate an pbtoftf$er SBirfung bebeutenb über*

legen ift, fteljt ja feft, unb barau« »are einfach gu folgern, baß ba« ^rapnel

and) eine größere inoraltfajc SBirfung gu ergeugen im <stanbe ift. Äber

mir bürfen ni$t auger 914t laffen, bog bie 2lrt unb bic Umftänbc, unter
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benen bie pljöfiföe Sirfung gefa)iet)t, aud) einen grogen (Hinflug auf bie

menfä)li($en (Sinne, b. t. auf bie moratifcfce SMrfung, ausübt

Die ©ranatc wirft unter mächtigen aügerli($en (SrfMeinungen,

ftiemanb wirb eine in feiner 9cfit)e frepirenbe Oranate überfeinen fonnen.

Der @a)lag, bie (Sprengwolfe, bie aufgewirbelte (Srbe, ba« £eulen ber

(Sprengftücfe mad)en einen erfajrecfenben ©inneneinbruef.

(Sin in ber Suft frepirenbeS St)rapnel bagegen ma$t bei Weitem

nid)t fo bemerfbar, ber <Sa)lag unb bie 9?aua)wolfe finb Heiner.

Die Grrföeinungen, unter benen ba8 St)rapnel fp ringt, fonnen jubem

fet)r leia)t oon bem ®ewet}r- unb ®efa)ü^feuer in ber 9cat)e beS (Spreng*

punfteS üotlfommen unwai)rnembar gemalt »erben.

Der ©prengpunft unb bie SBirfungSftette fallen eben niajt jufammen

wie bei ber ©ranate.

(ES giebt bieS ber <S&rapneltoirfung bielleic$t einen fKimtücfifajen tyaxatttx,

ber ben fanget an (SrfMeinungen jur (Srjeugung mächtiger (Sinneneinbrficfe

mogliajertoeife erfefct.

Slber aua) bie &rt ber pljnftfojen ©irfung ift bei ber ©ranate me$r

geeignet, mächtigere (Sinbrücfe ju machen, at$ beim ©tjrapnel.

Die ©rannte oerurfaajt grauenerregenbe Verlegungen, fie üermag einen

9Jcenfa)en ootlfornmen ju jerreigen, buraj ben geuerftraljt ju oerbrennen,

bura) bie föarfjacfigen (Sprengftücfe furchtbar flaffenbe SBunben gu erjeugen;

majjrenb ba$ @^rapnc(, weld)e3 eine ungteia) größere £afyi Seute auger ©efeajt

fegt, bura) bie f feineren (Sprengftücfe unb bie gleicfcmagig geformten kugeln,

wenn aua) ebenfo gefährliche Verlegungen, fo boa) feine fo entfefclicfcen 33er*

ftümmefungen erzeugt.

Die ©rannte forbert bura} bie ba« ffreptren begteitenben <5rfMeinungen

grögere Unerfcfirocfent)eit b. i. größere moralifaje Straft al$ ba« <St)rapnel.

Gr« fragt fia) bafcer, ob unb in wie rocit bie breifaa)e Ucberlegenheit be«

<St)rapnel$ fia) abminbert burd) bie Unterfa)iebe in ben @rfa)einungen beim

Ärepiren.

ßeinenfallö werben mir bie moralifa)e SBirfung unbeachtet laffen fonnen,

fie ift e$, welche bie Artillerie ftet« mit einem Wmbu« umgab unb it)rem

Auftreten unb ifjrer Sötrfung etwa« Unheimliches oerlielj. Diefer (Sinbrucf

auf ben gemeinen üflann ift bis in bie neuefte 3eit berfelbe geblieben.

Unb nun jnr Slnwenbung beS (SljrapnelfchuffeS. Der (Stjrapnelfchug

wirb ftets mit Vorteil bi« auf 2500 Bieter gegen lebenbe 3iele Jur ^
wenbung fommen, wenn ba$ (Sinfchiegcn mit ©rannten oorljergegangen ift,

ober bie (Entfernung mtttelft anberer Sln&altSpunfte richtig gefaxt werben

fann. Der (Sfjrapnelfchug wirb gegen groge ftet)enbe ZxUppenmaffen, gegen

(Sdjüfcenfchwärme, namentlich auet) wenn biefe fta) in fcerrainfatten uerbergen,

fowie gegen freiftet)enbe, wie bura) (Sinfa)neibungen gebcefte 2Xrttüertc befonberen

Vorzug oerbienen.
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$)a$ ©Ijrapnel wirb bie £)auptftfufjart fein in ber Angriffslust jutn

entfe^etbenben Artilleriefampf, jur Vorbereitung be« 3nfanterieangrtffö.

£)er (Srunbgebanfe aller neueren t^eoretifa^en unb praftifäVn Unter-

fucfyungen über bie (Sreigniffe be8 legten gelbjugeö liegt ja bovin
,
ba§ ber

Onfanterieangriff fdjwieriger geworben ift, bog biefer forgfaltig vorbereitet

werben mu§, elje jur legten (gntfdjeibung, gum ©turnt gefc&ritten werben fann.

3n biefer wichtigsten Aufgabe ber Artillerie, ben ©djwarmlinien ber

Infanterie borjuarbeften, wirb ber oufigiebigfte ®ebraut$ be« @&rapnels ju

erwarten fein.

3n ber S3ertl)eibigung$fc$lao5t gewinnt ba$ ©Ijrapnel norf) mcfjr an

SBertfy burdj bie ßenntnif* ber Entfernungen, welche ein $auptbort§eil ber

35ertljeibigung$artillerte über bie Singriff«artillerie ift, unb baburefc, bafj im

entfajeibenben Moment, jum Abfragen be8 Angriff«, 6ljrapnelf<$nellfcuer

bie ©efeefctsfraft ber Artillerie wefentlid) er(5$en wirb.

©« würbe mid> ju weit fuhren, wollte ia) bie einzelnen ©cfec$t«momente

ber Offenfiü* unb $)efenftbfdjloa)t borfübren um in jebem gall ju fagen, wo

bie ©Ijrapnelanwenbung bon SBebeutung fein wirb, id) jiebc es be£f)alb oor

allgemeine ^Betrachtungen über bie Anwenbung be8 @t)rapnel$ anjuftellen unb

biegrage $u beantworten, ob ba« ©t)rapncl tafttfcf)e$ JBebürfmjj ift, nat&bem

bie ©ranate fid> im legten gelbjuge als eine ausgezeichnet friegöbraua^barc

6($uf?art erwiefen i)at.

SÖenn auch jebe ©rfjofjung ber SBaffenwirfung an ft$ taftifäe* Söebürfnifc

ift, fo fragt e« fta) immer noch, ob biefe $öirfungöfteigerung folcje« 53ebürfni§

ift, ba§ ein wichtiger gaftor für &rieg$einrichtungen, bie Einfachheit be«

Material«, fein ®ewia)t mcljr hat.

Sir müffen unterfueben, worin tfjeil« mit ©ewifi^eit, t^eitfl mit $or-

au«ficjt bie Kampfe ber 3ufunft anbere SBerhaltniffe aufweifen werben als

bie (schlachten be« legten gelbjugS.

SBorerft bürfen wir nicht bergeffen, ba§ wir in 3ufunft wohl einer

ebenbürtigen Artillerie gegenüber freien werben unb ba§ gewaltige Artillerie*

fampfe bie jufünftigen @a)laajten borbereiten unb burcbfüfjren werben, ba§

biefe oft fdjon entfebeiben werben, wer bie <Sajlad)t gewinnt. 3" DCm Antrat,

ba§ nad) ben Erfahrungen be« legten Kriege«, bie feindliche Artillerie junt

©Zweigen ju bringen bura) £)emontiren bon ©efebügen mit ©ranaten nur

fparlicb unb oft erft nach langer ^cit gelingt unb mehr auf bie Sirfung

gegen bie lebenben £itlt gehalten werben muß.

Söir bürfen ferner nicht bergeffen, bat nicht blo« bie berbefferte 3nfantcrie<

bewaffnung mit weittragenben ©ewebren, fonbern bereit faftematifebe Au«

nügung, ber berbefferte ©ebraueb ber geuerwaffen eine ©irfungSfteigcrung

aua) bei ber Artillerie bringenb erljeifdjt; ba§ im legten gelbjug unfere

Seinbe ft<h bura) bie Eigenfchaften ihre« ©ewebr« bcrleiten ließen ber I

IVfenftbe ju mel ju hulbigen, ba§ fia) für unfere Artillerie jumeift fteben&e
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3telc boten, welcbe t>ief leichter gu treffen finb at$ bewegliche unb welcbe bte

Slnwenbung ber ®ranate erlet^tcrtcn. £)er ®ranatfcbuß oerträgt ben ßeten

SBecbfel ber Entfernungen weit weniger als ber ©Ijrapnelföujj, welker bem

(SntfernungStoedjfel ni$t fo föneö gu folgen brauet.

$)urdj feine große Stefenwirtung ift ber ©t)rapnelf($uß fo rea)t geeignet

ben geinb in bte ©irfung Ijereintaufen gu (äffen.

DaS @t)rapnel erfefct aber nirfjt MoS bte bielgepriefene Sßoüfugel,

SIrfolaö'S Königin ber ©cblaajten, in ber aus ber $apoleonifc$en 3eit über*

fommenen 8ampfform, es entfpricbt aud) ben Slenberungen, weldje biefe

ftampfform burt$ bte gefteigerte 2BirfungSfat)igfett ber Feuerwaffen erfahren

t)at; es entfpriest bem (streben nadj £inienfeuergefea)t bureb bie glei^jeittg

feitttc$e SluSftreuung fetner ©prengparttfel; bas ©^rapnel ift SßirfungSmittel

gegen bte gormen ber Bewegung — bie Äolonnen — unb gegen bie gönnen

ber geuertbatigfett — bie aufgeloften Linien — namentlich bie unvergleichliche

Sirfung gegen ©cbüfeenlinien machen baS (Bfyxapntl gum braudjbarften

SffiirfungSmittel gegen bie neue ßampfform ber 3n fanter * e -

£)er lefcte gelbgug fyat uns belehrt, baß geftungen nicht wertlos ftnb

unb btefe (Srtenntniß &at gu gefiungSanlagen geführt, welche bem 3*™i*ung$*

frieg oteüetc^t eine noch nicht bagewefene föolle guweift.

künftig wirb man gur ^Belagerung einer geftung nicht breiten tonnen,

et)e nicht ber 3ernirungSfrteg, ber Äampf um baS auSgebehnte Eorterrain

Don einer gelbarmee ftegreieb burcbgefüt)rt ift.

SEBenn auch ftampfe mit oerfchangten (Stellungen, wie fte bie amerifanifeben

ffriege borfüt)rten, in ben neueren europüifdjen Kriegen noa) nicht oorgefommen

ftnb unb es auch wenig watjrfch einlief} W# D°6 an D * e fc tftnfttg ber Erfolg

fich tieften ^rD/ f° &at fl(*) 004 oad ^tbürfniß größerer £)ecfung gegen bie

fo feljr gefteigerte Söirfung ber geuerroaffen geltenb gemacht, unb auch in

offener gelbfa)(aoJt ift es nicht unwahrfcheinlich, baß Gruppen, welche beifptels*

weife ein §tn(a(tenbed ®efecht gu fähren (aben, gum (Spaten greifen. Die

Einführung biefer (Schufewaffe bei Armeen, gu beren Xrabttton oon je^cr eine

energtfehe Offenfioe gebort hat, gtebt wohl gu erfennen, baß bie« bloS auf

einbringlichc ßet)ren ^tn gefdjeljen ift.

£)ie ©ranatwirfung gegen lebenbe 3ielc hinter bedungen ift aber im

SBergleitb gur ©hrapnelwirfung gerabegu fchwach gu nennen.

Wut ber (5fjrapnelfo$uß oermag e£, ^ier baS äequioalent gu bitten für

baS in ber 23crt^eibigung unb hinter $)ecfungen übermächtig geworbene

^nfanteriefeuer.

gür bie ßaoallerie t)at fta) bie Anficht gebilbet, baß bie gegogenen

®efchüfee weniger gu fürchten ftnb als frütjer bie glatten ®ef<$üfce mit bem

oerberblicjen Äartatfchfchuß. 9Zun ber lefete gelbgug t)at gegeigt, baß ber

:tätfd)fcbuß unferer gegogenen ($efcbüge aua) ()inrcicf)cnb oerberb(ia) iß,

wenn fia) bie Ärtiüerte bamit bie ftaoaflerie oom ßeibe ^ten muß. ,.
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9?i($t fo fet)r in einem Unterfc^teb ber Äortätfdjiuirfung , als öiehneht

baburd) wirb fich btefe Anficht 93ai)n gebrochen fyübtn, bog wie eben aüe

©efechtSentfernungen fo au$ ber 2Beg, ben bie ftaoallerte jum Singriff reiten

mu§, fich öerlangert, bie 3one, welche außerhalb ber äartätfchmirffamfeit

liegt, fleh oergrofjert ^ot. Eine gute ©ranatwirfung gegen anftürmenbe

Äaöallerie in biefer 3one ift aöerbingS nur als ©lücfsfache ju betrauten.

£)er <8§raj>nelfc$u6 wirb nunmehr bie tfHögtichfett geben, ben Inhalt ber

Äartätfchen auf weitere Entfernungen entgegen ju fchleubern.

3n ber oft furj jugemeffcnen >}eit, welche ber Artillerie als £ülfswaffc

ber ftaoallerie jur ffiirfung unb Vorbereitung beS ÄaöallerieangriffS gegeben

fein wirb, wirb gen>i§ auch mit größerem 9iufcen Don einer <5a)u§art ©ebrauch

gemacht, bie unabhängiger Dorn STerram unb Don richtiger Dißanjfääfcung

ift unb eine Diel größere watjrfcheinliche Sirfung f)at als bie ©ranate, benn

5um regelrechten Einfließen wirb oft bie «geit mangeln.

$)ie Artillerie * Stfaffenoerwenbung wirb ber ©t)ra|jnelfa)u6 infofern

unterftüfcen, als berfelbe erlaubt, fich bon bem — ich möchte faft fagen —
angftlia)en ^rajiftonSfRiegen met)r toSjumachen.

£)ie (Einjelrefultate fönnen in ber 3ttaffenwirfung nicht fo gut beobachtet

»erben. $)ie Eigenfchaften beS ©ranatfdjuffeS üerleiteten feinerjeit bie ge-

zogene Artillerie jum Snbtotouatiftren it)rer ©efchüfce.

Söenn außerbem bie Artillerie fernerhin befähigt fein foll, wo immer

baS Terrain eS geftattet, ber 3nfanterie ju folgen, wenigftenS bis etwa auf

700 Sfteter — baS ift bie boppelte Entfernung öon berjenigen, auf welche bie

Infanterie entfa)eibenbeS Schnellfeuer abgeben fann — unb bafür fprecben

ja fo überaus gewichtige ©rünbe, fo ift es nur baS ©hrapnelfchnellfeuer,

welkes ber Artillerie ein Gegengewicht unb bie 3Äoglict)feit giebt, bal

fonjentrifche geuer beS 23ertheioigerS ju bambfen unb abjulenfen öon ben

ftörmenben Abtheilungen.

AnbererfeitS wirb aber für ben Äamöf Don Artillerie gegen Artillerie

boch auch ^eröorju^ebcn fein, bog burd) ben @hraPneU4 u6 oa* Auffahren

ber Batterien wieber gefa^rooller werben wirb.

$3eim ©ranatfchuß genügt auf 1500 Stteter ein 3rrtt)um Don etwa

60 Bieter um baS Auffahren DerlufttoS ausführen ju laffen. £>er SÄoment

beS Auffahrens ber Batterien war früher bei ben Keinen Entfernungen unb

ben größeren beftrid)encn Räumen ftetS ber gefährlichfte. Dies fann fünftig

wieoer fo werben, wenn bie griebenSleiftungen beS §hrapne(* fich auf ba$

©cblactjtfelb übertragen unb es fragt fich Dann bodi, ob eS in allen galten

gut ift, bie Folgerungen aus bem legten gelb$ug fchlechtweg jur Schaffung

öon ©runbfäfcen für bie 53erwenbung ber Artillerie ju benüfcen, j. S3. bie

golgerung, baß eS im Allgemeinen nicht fdjwierig ift, im ©efeefct bc>

griffene Artillerie aus ber geuerlinie jurücfjunehmen unb auf einem anberen
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£&eil be« ©efec$t«felbe« ju oerwenben. (5« ift bomit ba« $>in» unb $er*

jiefyen, ber ungebetfte lytanfcnmaifd) gemeint.

9JJit biefen ^Betrachtungen über bie Slnwenbung be« ©tyrapnel« wollte

ict) ba« taftifc&e 23ebürfnig nac& biefer <S$ugart beleuchten, um ju ber

golgerung ju fommen, bag eine Crr&öljung ber ©ranatwirfung, felbft bie

neuefte bura) bie SHinggranate, ober richtiger gefagt, bie ©igenfSoften be«

©ranatfchuffe«, allein nic^t met)r hinreichen, fonbern bog nur mit bem

Sfjrapnel bie not&wenbige $8Mrfung«fteigerung erreicht werben fann.

tiefer SBeifuch, ba« 8l)rapnel al« taftifche« SBebürfnig ^injuftcüen,

fuhrt enblich ju ber fchon fo üielfacb oentilirten ftrage, wie grog wirb bie

2lu«rflftung mit @t)rapnel« fein müffen.

9?a<hbem bie übertriebenen Hnfichten t>on ber <3chwierigfeit be« ©t)rapnel*

fcbuffe«, rottet in«befonbere baoon herrühren, bog man fia) nicht genügenb

ftechenfcbaft ablegte Aber jene Umftänbe, welche ben ©ebrauch biefer ©chug*

ort erleichtern, nunmehr im ©chwinben finb, fo finben fich auch fdjon

Stimmen, bie ber (Granate beinahe feinen SBertt) met)r beilegen wollen,

welche bie ©ranatc nur met)r al« JpilfSgefchog etwa blo« jum 3erf^ren

fcon £inberniffen angefefjen roiffeu wollen, bie foweit gehen ju behaupten, man

fonne fich mit ©t)rapnelö beffer einfließen al« mit ©ranaten.

Sßenn au* in anberen Staaten bie ©t)rapnelauftrüftung eine größere

ift unb i. bie englifebe gelbartiüerie ba« ©^rapnel langft fcr>on al«

^auptgefajog betrautet, fo bürfen wir boeb nicht iiberfetjen, bog bie ©ranate

nicht blo« eine unentbehrliche, fonbern auch wohlerprobte ©efebogart ift,

wahreub ba« ©t)vopnel unfere« ©efchüfcfuftem« bie Scblachtfelbprobe noch

nicht auöreic^enb beftanben dat.

2Bir bürfen groge Hoffnungen auf ben ©h™pnelfcbug fefcen unb wenn

biefe in Erfüllung gehen, fo wirb ber grogere Verbrauch üon ©^rapnel« bie

HuSrüftung mit biefen ©efdjoffen noch wat)renb eine« gelbjuge« gleicbfam

üon felbft erhöhen.

Uebrigen« fteljt fiel) er gu erwarten, bag wenn eine grogere Söcrtroutl)eit

mit bem ©t)rabnelfct)uß oorhanben ift unb auch in ber föeferoe Diele ©fcrapneU

funbige ftch befinben, eine Erhöhung ber jefet ni etwa« met)r al« Ys ber

®efammtau«rflftung feftgefefeten ©§rapnelau«rüftung eintreten wirb.

@« wäre eine groge Verantwortung, wollten wir nicht barnach ftreben

bie beften ©äffen 511 fjaben, aber bie Söffe felbft bringt ben Erfolg im

Kriege nicht, fonbern ba« Verftänbniß unb ber folbatifaV ©eift, mit bem fie

gebraust wirb.
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über bie bisherigen ©rgebnifie ber innerhalb beä ßönigl. XII. SlrmeeforpS

angeftellten praftifchen $8erfud)e mit ben oon Dr. 2. Naumann in

Bresben— flauen bereiteten ®emüra*(Sr.traft Präparaten.
sJlaä) bienftltchen Untertagen. Von DberftabSar^t Dr. 2eo.

$)ie Slufmerffamfeit, welche alle in baS wichtige ©ebiet ber Verpflegung

beS ©olbaten im Kriege unb ^rieben einfcr)lagenben XageSfragen oerbienen,

lenfte in ben legten 3ar)ren Sntcreffe aua) auf bie oon Dr. 2. Naumann
in £)re$ben— flauen bereiteten ©ewür$ ^straft* Präparate, infofern einige

berfelben mancherlei Vorteile inbe^ug auf bie Bereitung ber Spcifen in

ben 5T^e^cn^ 5 un^ Selbmenagen, fowie auf bem Viroaf &u gewährleiften

fdjienen, bie auf bem bisher gebräuchlichen unb möglichen Söege nicht immeT

garantirt Werben fonnten. SnSbefonbere S^ 1 ÜOn Den ©ewürjen,

welche ben ©peifen hinzugefügt werben muffen, um fie genießbarer unb

verbaulicher $u machen unb um ihnen benjenigen ©efdmtacf $u verleiben,

Welcher baS $abe unb Monotone mancher oorjüglicher 9cat)rftoffe angenehm

oerwanbelt, unb eS oerfjinbert, baß man einer ©peife ju leicht überbrüffur

wirb. 2)iefe Vebingungen fchienen bie Dfaumannfchen ©ewürjejtrafte theoretifa)

SU erfüllen. SBie fich bie 9tefultate in ber $rar.iS gcftalteten, fott nach 3Jor=

auSftellung einiger evläuternbcr SBemerfungen $ur ^rä^ifirung beS ©efichts*

punfteS, oon welchem aus bie Prüfung biefer Präparate erfolgte, in Äürje

berichtet werben.
9cach bem ©runbfafye „de gustibus non est disputandam" ijt e$

felbftoerftänblid) gar nicht möglich, c *n ©ammclwürj h er5uftcu<cn> n;ela)es

alle benfbaren ©efchmacfSnüancen in fich oereinigt, ober ben 2lnforberungen

jebeS einzelnen an einen ©efdjmacf in beftimmter Dichtung hin > ober pro

oinjietten unb nationalen Gigentljümlichfeiten zugleich Rechnung tragen fönnte,

eS oermochte baher auch ßcr Grfinber beS ©ewürjfal^eö nur ben Swd
an^uftreben, für befttmmte $od)äwerfe je ein mittleres 2öürgpräparat
herntftellen, welches in gcwijfer «reite bem ©efdnnacfe Vieler annärjernb

entspricht unb gewiffe üflobififationen zuläßt. SBährcnb baher baS &o$en
mit ben einjelnen ®eioür$e£traften eine gewiffe $unft, Uebung unb (srf<U) s

rung erforbert, um inbejug auf ©efehmaef bie ^öd^ft möglichften Reinheiten

unb Nuancen felbft für ben ©ourmanb ju garantiren, fodte baS ©eroürv
falj lebiglich ber Präger einer ganzen Slnjahl oon ©ewürjen in h«9ej

brachter 2Renge fein, welche man gewöhnlich für gewiffe äoehsweefe Ber-

einigt, unb ein Ijöchft einfaches Verfahren gewähren, fo baß man nach

beftimmter unb fel)r reicht f eftftellbarcr Siegel eine Speifc
genügenb Wür^t, inbem man fie genügenb faljt.

SDie Präparaten = Ver^eichniffe ber 9taumannfchen gabrif geigen unter

anberen zahlreichen gaftoren ber neueren $ücr)enchemie eine ganje 9teir)e

oerfchiebenartigften Äompofitionen oon GJewürjfalften für gewiffe Äochjwecfi'.

als ba ift für «raten, gifd), ©emüfe mit Reifer), SBurftfabrifation, »ädferei,

inlcacn von ßiurfen unb hf»rnr?i<ft<»ti ülW nu»!'*« nav Umtr**.«J»*
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im allgemeinen günftige Urteile oerlautbart worben finb. gttr militärifche
3wecfe fann bie Slusmaljl unter biefen Präparaten nur eine befdjränfte

fein unb muffen biefelben, unter s#uefd;lufj eines jeben £ur.uS, Söohlgefchmacf
bei größter Btlligfeit unb Ginfachheit, ferner auch bie ÜRb glichfeit ber

leidjteften 2lpplifation gewähren, wenn fie einen gortfehritt repräfentiren

unb Bortfjeile für Ärieg unb grieben erzeugen fotten.

Unter biefen BorauSfefcungen Würben bis jefct innerhalb beS XII.
(königlich Sächfifchen) 2lrmeeforpS folgenbe praftifche Berfud)e angepeilt.

3m SBinter 1872/73 oeranftaltete junächft ber 3ttajor g. ftaty als

bamaliger Ghef ber ©arnifonmenage ber geftung $tönigftein eine längere

SReihe von Berfuchen über baS Söürgen ber Speifen mit einzelnen ©eroürj*

ejtraften unb fertigte nach feinen täglichen Beobachtungen genaue beredt)*

Hungen an für bie einzelnen unb zuf ammengefefcten ©ewürze.
Seine Stefultate waren folgenbe:

1) ©rfparmffe an ©elb im Littel bis gu V« beS ©efammtwertheä
unb an Qtit bei ber Zubereitung. @0 ^ $ # mm Da§ gßür^en mit Pfeffer

nac^ bamaligem SDiarftpreife 1 Pfennig foftete, flaute man für b,qS enfc

fpredjenbe Quantum ©straft
94
/us b. i.

2
/z Pfennig.

2) Berminberung beS Sagerraumes. SDian fann ben gleiten

2Bertr) an ©ewürzejrtraften in einem fleinen Schränken ober Äaften ober

£omifter fortbringen, wozu man fonft zahlreiche Säcfe ober $ornifter

brauchte.

3) <3dt)macfr)afterc Bereitung ber Speifen, toeil in ben jufam^

mengefefcten ßrfraftpräparaten (fo g. B. Hüdjengeroürjejtraft
, beftehenb aus

einer SDfifcfiung ber alfolwlifchen (Sjtrafte oon Pfeffer, neuer 2öürze, 9RuSfat,

3wiebel, Peterfilie, Sellerie, Döhren, Paftinaf, Lorbeerblätter) eine Sinzahl

feiner ©eWürje enthalten finb, welche für gewöhnlich in unfern benagen
nicht gur Slnwenbung fommen, ohne oermehrten Slufwanb.

©o fofteten g. 33. 10 ©ramm ßüchengewürzejtraft 3 SReugrofdjen unb

biefe Spenge reicht hin für 100 fiiter gute Bouillon ober 100 fiiter ©emüfe.

4) 3ft baS Verfahren, in einem grabuirten ©efäjje abgemeffene Quam
titäten Grtraft ^ufe^en, ein rationelleres unb juoerläfftgereS als bas

frühere, bei bem Bezeichnungen wie „eine §anb ooll", „einen (Sjjlöffel ooll"

eine Hauptrolle fpielten.

Stimmt man 5. 33. an, baft in einem größeren @tappenlajarethe

tagtäglich eine feljr oerfchieben grofje Slnjahl Portionen für burdjgeljenbe

ßranfe unb Berwunbete bereitet werben mufj, fo ^at ber Jtoch mit biefem

Verfahren bie ©arantie, jebe beliebige Sflenge Gffen richtig unb wofflfchmedenb

gewürzt gu liefern, ber Ghef aber bie güglichfeit, ben SluSgabe * ©tat mit

größter (IrfparnijjmÖglichfeit gu überwachen.

5) Sehr grofee §altbarfett ber Präparate ohne ©inbufee an
Qualität unb ßraft. (Sigenfchaften, welche befonberS für geftungen,

SchiffSauS rüftungen in baS ©ewicht fallen.

$)ie ^Jtannfdjaften genoifen bie auf biefe SBeife bereiteten Speifen

im allgemeinen mit großem Slppetit, obgleich ber althergebrachte, gewohn*

heitSgemäfje Slnpufc mit Pfefferförnern, Lorbeerblättern, ©ewürjnelfen,

3immetrinbe unb bergleichen, ber füjje 3Ku8fatbuft einer baS 3^eiSgemüfe

überjiehenben gelben Brühe, wie 3utfer unb 3immet auf bem £irfebrei

nicht immer gern oermifjt würben. — 5ßo 3eit unb Suft ba$u oorljanben,

fann gewiffen prooinziellen ©efchmadSeigenthümlid)feiten im 2lnpu$ ber

Speifen Borfd)ub geleiftet werben, im gelbe fdjtoeigen beratlig^o
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$ie weiteren 3Jerfud)e mit ©ewür^falj auf ber ^eftung &önigftein

Iiejjen bem oorliegenben Qwtdz entfpred)enb ein fräftigeS Präparat wählen,

WeldjeS ber lanbeöüblidjen ©efdjmacf3rid>tung inbe^ug auf Pfeffer, 3»iebel

unb «Dtuäfate entgegenfam.

hierüber einige Seifpiele:

(Srfter «43erfudj> com 18. «Dtärj 1873. ©arnifon:«Dtenage: 260 Portionen

SRinbfteifd^ mit Rubeln.

3ut^at: 260 Siter Sßaffer,

36 Mo ^Htnbflcif^

33 Mo Rubeln unb

37s «ffunb ©emürsfalg.

&ie ©petfe mar oor^üglid) roür^aft unb wofjlfdnnedenb.

2lm 19. mti ebenbafelbft. 250 «Portionen 9tinbfleifcf> mit «Heis.

3utf)at: 250 Siter ©affer,

36 £ilo «Rinbfleifdj,

26 5Wo «Reiä unb

r, 4 ^funb ©ewürgfala.

Kräftiger gewürjiger ©efdmtad fowof)l beä gleifdjeö als be* ©emüfeä.

Pfeffer fonnte nod) etwas mef>r fjeroortreten.

2(m 16. «Dtärj in ber $üd)e beä Referenten. Schöpfcnfteifdt) mit §tax-.

toffelftücfa^en.

3utf)at: 1 «pfunb ©d)öpfenfleifdj,

3 Siter ©emüfe unb

50 ©ramm ©ewürafalj.

©ut gemüht, aber &u fel)r gefallen.

2lm 20. 5Kärj ebenbafelbft. ©rieäfuppe mit gleifd>er.traft.

3ut^at: Vi fiiter Söaffer,

5 ©ramm gleifdjejtraft,

30 * ©rieä unb

5 = ©emür^falj.

£war woljlfd;metfenb aber mel)r für «Patienten geeignet als Iciö)tc,

wol)lfd)medenbe ©peife.

2)en 21. «JDtär$ ebenbafelbft. SBimaffuppe.

8»t|at: Vi ^iter «ffiaffer,

150 ©ramm altes oertrorfneteä Äommtjjbrot ober

ftein harter ©rotjmiebacf,

8 ©ramm f^Icifgestraft unb
10 c ©emür^atj.

«iBofjlfdjmerfenbe fräfiige unb müßige ©uppe. 2)er fabe ©efdjmacf

beä lebigen gleif djejtrafteS gan^lid) fompenfirt.
2>en 23. «jftärj. 33rot unb Spetf mit ©ewürjfalä. 2$on ben sDUnn--

fd>aften mit Vorliebe gegeffen.
N. B. GS mar hierzu ein Präparat »erwenbet, weldjeö oor^ugSweife nur ^fetter*

ejtraft in ftcf» trug unb bafjer ben ©erua)§finn mdjt beleibtgte.

$iefe wenigen Skifpiele, beren einige in ber Sanitätsoffizier^ ©efeü

fd)aft ju Bresben bei ©elegenljeit eineä Vortrages beS «Heferenten über bic

Angelegenheit mit Slnerfennung oorgefüf)rt mürben, rechtfertigten in praxi

bie oben furj oorausgefdntfte 2(j eor i e unD forberten $u weiteren pror

tifa)en l<erfud)en auf.

3m Söinter 1875 f)ielt &err Dr. Naumann felbft oor einem grofrn

Hreife oon Offizieren aller ©rabe unb £ienft$weige einen Vortrag in tat

HanitätSiXffiiierä « ©efellfdiaft :u ^rpäheit-jin>«-tmjL«*irt«
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unb gröberen &ocf)funft mit feinen ©emürjer.traften unb @emür$fal$en unb

fanb inbe$ug auf ben 2öofjlgefd)marf feiner ^afjlreidjen Grgeugnifle unge=

fdjmälerten allgemeinen Beifall. $)ie finanzielle ©eite mürbe bei biefer

©elegenfjeit nicr)t erörtert.

3n ©emäfjf)eit eines föniglidjen Kriegs = 9flinifterialbefd)luffe3 oom
1. Slpril 1875 mürben fobann im Saufe beS SUlonatS 9lpril mit einem

3entner beS Raumannfd)en gleifdjgeroürafaljeS Rr. III — für Wxl'u

tärmenagen — in ben benagen oerfd)iebener in Bresben garnifonirenber

Regimenter SBerfudje angefteHt unb gutadjtliaje 39eria)te abgegeben.

93etf>eiligt maren hierbei:

baS fönigl. @arbesReiter5Regiment,

baS 2eib*®renabiersRegiment Rr. 100,

baS 2. ©renabier*Regiment Rr. 101,

baS 6a)üfcen*Regiment Rr. 108,

baS 1. gelb^rtiUerie=Regiment !Rr. 12 unb
baS 2. §elb ;&rtitterie5Regtment Rr. 28.

Dbgleidj bie Urteile über ei^elne @igenfd)aften beS hierbei verweil*

beten SleifdigemürjfalaeS Rr. III etmaS auSeinanber gingen, fo maren bod)

fämmtlidje öeria^te im allgemeinen jiemlidj günftig für baffelbe, fo bafj als

(Uefammtrefultat auS^ufpredjen mar: 2)aS $u ben 93erfud;en angeroanbte

Präparat erfefct nod) nid)t äße $ur Bereitung ber ©peifen erforberlia^en

©eroür^e, bietet feine pefuniären SSortr)cilc gegenüber bem ®ebraua)e be§

frifc^cn ®emür$e$ unb ift bemnad) nodj nid)t für ben ©ebraud) in ben

Xruppenmenagen im griebenSoerfjältniffe unter gemöl)nlid)en Umftänben

geeignet, bagegen empfiehlt eS ftd) fc^on je$t, b. jj. in feiner jefcigen 3ks

fdmffenfyeit, für" bie SBerroenbung im Jelboerfjältniffe.

25a eS fic^ bei biefen SBerfudjen nur um ein befttmmteS Präparat

Ijanbelt, meldjeS oermöge feiner 3ufammenfefcung ganj nad) Söunfd) beS

33eftetler3 inbejug auf Äräftigfeit ber 2öür$e, 3>orl)errfd>en beS einen ober

anberen Stoffes k. oeränbert unb allen fpejiellen Slnforberungen angepaßt

merben fann, fo mürben bie nad) biefer Ridjtung f)in gemalten MuSftcUungen

(de gustibus!) forrigir* unb abftellbar fein.

Dbf$on ferner einzelne 93eobadjter feinen, anbere nur einen geringen

$ortfjeil berechnen, fo erfd)eint bemtod) ber Umftanb mistig, bajj menn baS

©alj bei richtiger .fjanbfjabung unb 28al;l beS Präparats überhaupt nidjt

tfjeurer gu ftefjen fommt als bie frühere Sßürjmetfjobe, eS für bie gleidjie

finanzielle Einlage oermöge feinerer ©eroür^e mefyr Rufcen für bie Qualität

ber ©peifen unb burd) 3 e*lcrfParn if* Der -Bereitung bietet.

2Beiterf)in mürben im oerfloffenen Äantonnement 1876 größere ^erfudje

angeftellt, ju meldten an brei $agen in ©teile beS ÄodjfaljeS an baS ganje

SlrmeeforpS gleifa^geroürjfalj Rr. III oerabreidjt morben ift.

2)ie Seridjte ber oerfd)iebenen Regimenter unb 2lbtf)eilungen lauten

für baS jur 33erroenbung gefommene Söürjjpräparat im allgemeinen feljr

günftig, ba ftdj 14 Senate für baffelbe unb nur 6 bebingungSs unb ein^

fd)ränfungSroeife gegen baffelbe auSfpredjen. S&äljrenb bie bei meitem

größte 2(naaf)l ber Regimenter :c. bem Präparate bie Erfüllung ber 33ebitu

gungen jugefte^en, mela^e mir (mit 3lu€na^me ber nidjt erörterten finanziellen

Seite) an bie Spifce unfereä Seric^teS fteUen $u müffen glaubten, ma^en
bie öegner jum 2^ei( Ginroenbungen, meiere bei näherer 33etraa)tung ftd)

als ni(f)t fti^altig ober oon oeränbertem ÖefidjtSpunfte auö angefe^en
d
er*
c

meifen.
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Oalje Wegen t(;reS wiberltdjen (Geruches überhaupt nicht $ur Berwenbung

gefommen ober von bcn Solbatcn gegen gewöhnliches <3al$ oertaufc^t

worben ftnb, fo geht bieS fef)r natürlich §u, weil biefe ©emürjmifchung in

fo fonjentrirtem 3uftanbe einen penetranten ©eruch unb ®efchmad
entmicfeln muß, bagegen fein »erteilt ^öd^ft angenehm riecht unb fchmetft.

(Sefannte (Sigenfdjaft mancher flüchtiger ©toffe, 5. 93. auch einzelner ^arfümS.)

2öenn auf bie ausgefeilten Patronen für bie SJiannf(haften eine erflärenbe

£)rucfbemerfung geflebt wirb, bajj ber ftarfe, manchem unangenehme ©eructj

weber ein 3^ic^en oon Serberbnifj ober eine« oorgefommenen gehlerS, fonbem

nach ber BerWenbung an ben Speifen nicht mehr ju bemerfen fei, fo wirb

wohl mancher biefcr ©egner befefjrt werben unb auch ein ^uStaufdj mit ge=

wohnlichem ^ochfalj nic|t mehr ftattfinben.

(Sine uict)t ftattgefunbene Prüfung fann aber nicht als ein entgegen;

ftefjenbeS Moment erachtet Werben, ebenfo wenig bie Ausgabe beä gleifay

getoürjfaljeS ju bereits geniejjfertig gewürzten Slonferoen.

(fin anberer (Sinmurf ift jeboch, nne Referent aug eigener (Erfahrung

genau fennt, oollftänbig gerechtfertigt, unb $war ber, bafj baS gleifdjgewür^falj

%u ro^em ©pecf unb §Ieif genoffen wegen beS barin enthaltenen QiohbtV

unb 2Jiu§fat * ©Graftes 2c. für otcle (nicht für alle) etwas SßiberlicheS t)at,

allein eS mürbe biefe Slnwenbung auch einc flerabe^u „ jwecfwibrige
" fein,

weil hierfür ein befonbereS, aber oorjüglich befunbeneä Präparat oorhanben

ift, baS ^fefferfalft. Bon benen, welche überhaupt rohen ©pect unb ber*

gleichen mit Pfeffer genießen (unb baS ift ja im allgemeinen fef)r wünfchens;

werth) Wirt biefe« Präparat fid&er gelobt werben, freilich wirb man über

bie ©tärfe beS Pfeffers immerhin noch rechten fönnen.

Snbejug auf bie finanzielle ©eite bes Verfahrens fajeint bie Wt-
theilung folgenber £h atfaa) e »on Gelang.

$)er Borftanb beS toniglichen geftungSgefängniffeS, §err Db erftlieutenant

2c. Dr. 9caunborff, beftätigt unter bem 4. ^Dejember 1876, bafj baS feit

l'/i Sahren im geftungSgefängniffe Bresben gu 3Wenagegwecfen &ur

Berwenbung gefommene gleifchgemürafala 3lx. III fich nicht nur bezüglich bei

6chmacthaftigfeit, weld;e eS bem gleifdje unb ©emüfe oerleiht, empfehlen

läjjt, fonbem auch beffen §erftettung, wie auS folgenber Berechnung tyxvoz-

geht, wefentlich billiger macht. $afjelbe fann auch oon oem ebenfalls in

©ebraua) genommenen 3)cu3fatnufj:©straft gefagt werben.

Berechnung.
2)ie buvchfchnittlichen Soften für ©ewürg ic., welches im geftung&

gefängnifj Bresben gu 150 Portionen gleifd) unb ©emüfe gebraucht würbe,

betrugen:

für grünes ©ewürjel 2Rf. —,40
* ?5fefferförner, Söürjnelfen u. 9teugetoürjförner . . * —,18
5 Lorbeerblätter t — , 5
= gewöhnliches ©alj * —,24

©umma mi —,87
$iefe Quantität wirb erfefct burd):

1 ßilo 250 ©ramm töemürsfalj ä Äilo 60 $f. TO. —,75
mithin eine Äoftenerfparnifi oon . . * — ,12 = 14°/ö.

üJcuöfatnüffe foften *u 20 Portionen .... < — , 8
SJcuSfatnufj^traft = — , 3
mithin eine ßoftenerfparnijj oon * — , 5 1

GS bürfte nicht ohne ^ntercffe fein, an bie oorauSftehcnben ^arlegunaen



283

bis in bie ncucfte Qzxt fortgefefcten unb $um &heil noch laufenben SBerfuche

über bic SBertoenbung ber ©ewürafalje für bcn ci fernen Beftanb beS
©olbaten im gelbe, infoweit biefelben in einer ©i^ung ber ©anitäts*

Cffi$ierS*©efeafchaft Bresben
N

am 15. Sanuar 1877 burch Bortrag unb
©Eperimente &ur Äenntnifi, Slnfdjauung unb ©efehmaef gebraut würben.

Naumann fteHte unter 3ugrunbelegung ber von Boit (SlnhaltSpunfte

&ur Beurteilung beS fogenonnten eifernen BeftanbeS für ben ©olbaten) unb
^ettenfofer auSgefprodjenen Slnftchten unb angeftellten Beregnungen, wie
oiel ein angeftrengter ©olbat im gelbe täglich brause, um fräftig unb
gefunb $u bleiben, b. f>. um ben ©toffoerbrau d; ju beden, folgenbe ©äfce
auf, welche als ©runbbebingungen für ben eifernen Beftanb beS ©olbaten
im gelbe angeftrebt werben müften:

1) 640 ©ramm Nährwertf) täglich, befte^enb aus 120 ©ramm Giweig,

170 ©ramm gett unb 350 ©ramm $ohlenf)t)braten.

2) 2)aS ©ewid)t unb Volumen foH ein möglichft geringes fei.

3) $ie Nahrung mujj fa^nell unb leicht ju bereiten unb rafdj ju

genießen fein. ,.»!

4) $ie Nahrung mu{j lange Ijaltbar fein, bamit fie in grojjen SWaffen

oorräthig gehalten werben !ann.

5) 3)ie Nahrung mujj wohlfdjmecfenb unb abwedjfelnb fein unb

6) £ie Berpacfung muft lufts unb wafferbidjt unb leid)t oertheübar

an bie einzelnen SÖtannf(haften IjergefteHt werben.

2)ie t)on 33oit unb ^ettenfofer beregneten eifernen Beftänbe (beftefjenb

auS S^iebarf, ^onferoefleifeh, ©peef, Naudtfleifch, Seisenmehl, gleifä)me^l,

GrbSWurft, trorfener Wilfy, Gierfonferoen k. in ber oerfd^iebenften äufammen*
ftellung) werben obigen ©äfoen wof)l ftofflid) geregt, erweifen fta) aber in

ihrem ©ewid;t unb Volumen ungeeignet, ba biefelben wol)l burd) ^aga^ine
bei regulärer ßtappenoerpflegung an bie 9Jtannf(haften täglict) abgegeben,

nicht aber oon benfelben als eiferner Beftanb bei ftdt) getragen werben fönnen,

weil fie ein gu gro&eS ©ewidjt unb Bolumen befi^en. (SS mufjte beefjalb

eine anbere gorm biefer Nahrungsmittel angeftrebt werben, Welche es er«

mögliajt, bajj ber ©olbat feine Nahrung auf brei £age ofjne erhebliche Ber*

mef)rung ber Xraglaft in fleinem Volumen bei fich trage.

Naumann ging babei von ber 2lnfidjt aus, bafi ber Qxocd beS eifernen

BeftanbeS im gelbe nicht fein fönne ober müffe, ben Ttann brei Xage lang

ftofflidj ©ollftänbtg in feiner 3u fammenfefcung $u erhalten, fonbern nur iljn

fo weit $u ernähren, bafc er oor junger gefa^ü^t unb leistungsfähig
bleibt.

Gr fefcte baher ben oon Boit unb ^ettenfofer angegebenen oben ange*

führten Bebarf für ben eifernen Beftanb auf brei £age auf bie £>älftc

herab unb berechnete eine ganje Neilje oon gepreßten ©uppen* unb
Brotf onferoen (fich babei anlefjnenb an befannte bewährte Präparate),

welche in geeigneter gorm (cwlinbrifch) unb in Portionen oerfdn'ebenen Inhalts

oertheilt oom ©olbaten im gelbfeffel getragen werben unb beffen Sraglaft

nur um 2 1

/* $funb oermehren.

@S würbe bcn Nahmen biefeS Berichts weit überfehreiten, auf bic oon

Naumann angewenbete, auf richtigen wiffenfehaftlichen ^rinjipien beruljenbe

^arftellungSs unb 5lonferoirungS--^Nethobe feiner Sngrebienjen unb

^onferoen einzugehen, allein es möge inbejug auf bie oorgeführten Gs«

perimente noch bemerft werben, baft bie oben aufgezählten ©runbbebingungen

für ben eifernen 33eftanb burch bie oor zahlreichem fachoerftänbigen 3lubitorium
W"—n *n »tiS m>f

n
At

fn PStinfoti mfriVhPnftpttgnb erfflüt fducnen.
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3c^n t>erf<hiebene Suppenfonferoen in einet onalen SBledjbüchfe oer=

padft, welche angeblich fämmtlich aus 3 3aljre alten 9ttehlforten, auö

18 9Jtonat alten gettforten, aus 3 SWonat alten Gierfonferoen unb 37s 3*^
alten ©eroürjfaljen bereitet waren, unb aroar:

33of)nenfuppe,

33ol)nenfuppe mit 23rot,

SBrotfuppe,

Grbfenfuppe,

Grbfenfuppe mit 93rot,

©rteSfuppe mit Giern,

Sinfenfuppe,

Sinfenfuppe mit 93rot,

BKe^lfuppe mit 33rot,

5)tehlfuppe mit Giern,

fowie 93outllonfonJcrr»en für Sajaretlje mürben in gepulvertem 3nftanbe (ge=

f cr)iet)t burth Schaben mit einem ^Keffer) bem lochen ben Sßaffer jugefefet

unb lieferten binnen wenigen Minuten eine biefe Suppe, bie von ben 3Tn-

wefenben alö eine f.et)r frfjmacf^afte unb fräftige bezeichnet Würbe. 3(m

meiften fagten bie ©uppen mit SBrot $u.

Db bie nach SBoit unb ^ettenfofer beregneten SRahrungäbeftanbtheile

in ben von Naumann bereiteten Äonferoen thatfächlich in ber für ben

eifernen 33eftanb gemünfehten SKenge enthalten Waren, fonnte natürlich bei

biefer Gelegenheit nid)t feftgeftellt werben, aber bie <Bu^cn fättigten unb

fdjmcrften gut.

2)a3 SKefultat ber bisherigen SBerfudje ift jebcnfallS ein folajeä, um

auch für bie »on Naumann in biefer Dichtung ^in bereit« angeftellten unb

weiterhin anjuftellenbcn Unterfudjungen ein rege« unb oerbienteä Snterefie

ju erweefen.

2öaä bie Slnwenbung ber Naumann 1

fdjen ©cwürjfalje für militärif^e

^erpflegungSjwerfe anlangt, fo geftatten bie im oorauägehenben Scripte

angeführten &h atfachen ci" im allgemeinen günftigeS Urtheil, eine

für ba§ gelb unbebingte, für Sttenagejwecfe im grieben twn ber wie eä

fdjeint möglichen Söfung einiger SRebenfragen abhängige gu empfehlenbe

Slnwenbung.

Sorgfältige reelle Bereitung ber für beftimmte 3 roett
*
c

gewählten Präparate unb uerftänbige Slnwenbung berfelben finb

fclbftnerftänblich bei biefem Urteile r»orau8gefe$t.

Dr. & Naumann (j«t, um feinen gabrifaten leichtere Verbreitung $u

oerfefjaffen, biefelben in fer)r gefällige unb tüchtige Haften unb GtuiS uer

paeft; wir erwähnen fjiewon: jwet Sebertafchen für Dffijiere gu 2 u. 5 9M
mit je 5 fleinen glafchen oon (Straeten, eine „$oppelpatrone" für ÜRarni

fchaften mit SBouitton* unb ^fefferfalj für 15—20 $f. unb enblich einen

©ewürjfaften für Dffaierforp«, fiajarethe n\ mit oiererlei Salden unb

24 glafchen Grtracten für 100 9)M

fämmtlich

8 SWonate

alt.
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ßm #ien|l ber fretmiUtgtn Krankenpflege 1870-71.

©elbflerlebtce

oon

Hermann uon Wtylfbett.

fflagbrud oerboten. Ueberfefcimgöredjt ootbe^otten. 2>te SRebaftion.

HuSbnid) beS IWcgcS.

£)ur<$ ben ^errenmeifter be« Qobanniter*Orben$, 6e. Röntgt. $o(jeit

ben 'prinjen Sari oon Greußen, ttmrben bei Sluöbrucb be« ftriegeö im

3af)re 1870 bie Orben$rttter, beven 33er§altniffe e« gematteten, aufgeforbert

fidj für ben SDienft be$ Orbens ju metben.

©ei (Smpfang biefer Äufforberung entfloß i$ mid) na$ Berlin 31t

reifen nnb mid) perfönlid) bei ben an ber <3pifee beS OrbenS fte$enben unb

mir burd) meine ^ätigfeit in ben früheren Kriegen befannten <Perfönlia)feiten

ju melben.

Die 93egeifterung für mein beutf$e$ SBaterlanb, ba§ jefct fo ernftlia}

bon unferem Grrbfeinbe bebroijt fear, lie§ mid) nid)t rufcig ju £aufe bleiben.

2lucb ia) wollte bem S3aterlanbe mein ©cjerflein borbringen unb hoffte bura)

bie Erfahrungen, bie ia) bereit« in jtoei Kriegen im SDienfl ber freiwilligen

fcranfenpflege erlangt Jatte, ben ßranfen unb SBernmnbeten ber Slrmee nüfcen

$u fonnen.

£)en 18. guti fam itj in öerlin an.

2lm 19., ein benftoürbiger mir unoergeglitjer £ag, empfing Greußen

bie ÄriegSerflärung oon granfreitfc. Wt ©ürbe unb o$ne alle Ueberljebung

würbe biefe« öer^angnigooüe, in alle SSer^ältniffe einföneibenbe €reigni§ oon

bem 55olfe aufgenommen, ©elbft ba$ oerjagtefte ®emütlj mußte fidj bei

fola^er Sluffaffung geftarft fügten. 2U« id) mia) auf bem Oo^anniterbüreau

Setyeft 3. 3HU. 2Bo$enbl. 1877. 20
Digitized by Google
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"
1

metbete, erfuhr id), bag unfer hochverehrter Äangler, ©raf Grberljarb (Stolberg,

geft. 8. 2luguft 1872, olö Obcrprafibcnt bon @ct)leften behinbert fei, bie im

$ac)re 1866 fo glangenb aufgefüllte Stellung eine« üttilitfirinfjjefteurö ber frei

willigen ßranfenpflege gu übernehmen, unb bog <ge. Sflajeftat ben gfirften

$leg*) gu biefer Stellung für ben beüorftehenben flrieg ernannt ^obe.

3m ?Q(aiö be« gürften $teg fanb icf> ben gürften mit ben ©rofen

©tolberg unb SWatfeon^ili^fa) **) über bie neue Organifation fonfertreub

unb erfuhr, bag man mict) gur (Sübarmee befignirt ^abe. ©leict)geitig

mürbe mir üon ben £>erren mitgeteilt, bag bie Organifation be$ Orbens

eine gang anbere fein mürbe als in ben beiben legten Kriegen, ba infolge

ber neuen Üflititar*@anitat8inftruftion öom 29. 2tyril 1869 bie freimiüigc

tranfenpflege al8 ein ©angeS in ber Armee eingefügt fei unb be«fcalb

ber 3oj)anniterorben in ber freiwilligen Äranfenpflege aufgeben mürbe.

$)a$ Nähere über biefe Organifation würbe foeben Don ben brei £erren

beraten.

Sßalb nad) meiner 9lücffet)r in bie £eimat traf bie Einberufung fofort

nad) Berlin gu fommen ein, ber ich natürlich fogMth fofgte. 53erlin toar in

oollfter militarifeber ©emegung, auf ber difenbahn mürben nur Sxujtyen

beförbert unb es hielt ferner einen 3«9 gu finben, auf bem fcormartS gu fommen

mar. $n bem Süreau ber freiroiüigen tranfenpflege, ßeipgigerftrage 3, Ratten

mir beS Abenb« eine ftonfereng unter 33orfifc be§ gürften ^3leg, in ber uns

mitgeteilt muvbe, bag bie freimittge ^ronfenpflegc unter bem föniglia)en

Äommiffar unb Sttilttarinfpefteur gürften $leg ftet)e unb jebe Armee einen

©enera('(5tappenbelegirten erhalten hätte, unter bem bie bagu berufenen

bie Delegation ber Armee bilbeten; alle übrigen Qnftruftionen mürben nachfolgen;

augerbem mürbe befohlen, ba« grögte @tttlfa)meigen über aüe raititarifc^en

Angelegenheiten gu bemahren.

Wix perfonlicb mürbe ber 23efet)l mict) nach Manheim gu begeben, wo

ich mich bei bem ©rafen ©orfc -Schüfe gu melben habe, ber gum ©cneral

Grtappenbelegirten ber OL Slrmee ernannt fei.

9ftein 2öeg führte mich nad) ßeipgig; hier fdjlog ich mi($ ben 31. 3UU

einem 9)filitarguge an, ber eine ^Batterie be8 5. ArmeeforpS au« <Sagan

beförberte. Unfere gahrt ging über #of, SBürgburg, SDarmftabt, ÜEaing,

öiibmigStjafen unb üon ba nad) Manheim. Sir mürben überall in

©actjfen, 53atiern unb am 9?t)ctn feftlicb empfangen unb mit patriotifchem

ßifer forgte man für ©rfrifcljung ber burdt)fahrenben Gruppen.

£)en 1. Auguft abenbs in Manheim angefommen, fuct}te ich fofort ben

©rafen ©orfe auf, ben id) mit fielen fchon anmefenben Delegirten bereinigt

*) ftürft öanö öcinrich XI. geb. 10. ©eptbr. 1833.

*) Auguft öraf SWcütjan geb. 16. 2Iuguft 1823.
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fanb. Diefe Delegaten waren thcil« Qohanniterritter, t^ettd £erren bon

Derfchiebenem 23eruf au« allen Stetten Deutfcblanb«, — befonber« au« ©üb*

beutfeblanb. <35raf ®orfe nahm mich f ct^r freunblieb auf unb eS würbe nun

am folgenben Jage beraten , wie bic Delegation, um ihren Qm& ju er*

füllen, organifirt werben follte. Seiber war aua) ©raf ®örfc mit ber neuen

(Einrichtung ber freiwilligen ßranfenpflege noa) nicr)t 90115 Derrraut unb es

mar be«halb fchwer ju einem beftimmten (Sntfcblug ju fommen, boa) enblich

würbe bef^Ioffen bie ganje Delegation jur leichteren Ueberfla)t unb $anb*

habung in brei Kolonnen ober Slbtheilungen unter brei gü^rern: ©eneral

Sauer au« Darmftabt, Dberftüeutenant Don ©rolmon au« Reffen unb

£err Don töiehthofen au« (SaVeften ju formiren. Diefe Kolonnen, befteljenb

nur au« Delegirten, empfingen in Manheim ba« nötige öa^arethmaterial

au« bem fid) bafelbft bilbenben £auptbej>ot.

Söahrenb wir un« in ben erften Sagen mit biefer Orgamfation be=

febaftigten, fam am 3. Sluguft ber Befehl an, ben 4. früh nach Sanbau

aufzubrechen.

9?ach langem Söarten auf bem Bahnhof gelang e« ber Delegation

enb(idt) mit einem TOlitärjug bie gafjrt nach Vanöau anzutreten, wo wir be«

^lactjmittagö anfamen.

9?oa) mit ber Einquartierung ber Delegation befchäftigt, ging ein

Seiegramm au« Scigenburg ein, ba« bie freiwillige Äranfenpflege, infolge

ber foeben bafelbft ftattfinbenben ©flacht nad) ©eigenburg berief. ®raf

<$orfe Derfügte, bog ia) mit bem nodalen 3uge bie Delegation auf ba«

(Scbladjtfelb führen unb bafelbft toerft^fitig einfdjrciten füllte.

8on ffiet&cnburg bis Hauqj.

2Iuf bem Sahn^ofe Sanbau Derfammelte ich bie Delegation, an bie fich

eine Slbtheilung freiwilliger ftranfenbfteger an« Berlin unb ^orbbeutfdjtanb

unter Phrung be« ©ericbt«rath« Don $unow«fi au« Berlin anfa)log. Leiber

fonnten wir nicht fogleich abfahren, ba bie Bat)n nicht frei war. (Sine

Depefche be« färonprinjen über ben glanjenben @ieg bei SBeigenburg hob

unfere Stimmung, bie bind) bie Slnfunft eine« 3uge« m <* Den erften frnn

jöfifeben (befangenen noch gefteigert würbe. (Snblieb war bie Bahn frei unb

wir bampften ber franjofifeben ®renje gu. Qn Sieben, ber testen (Station

bor ©eigenburg, ftanb ba« erfte ben granjofen am heutigen Sage ab*

genommene ©efebüfe. 2öte grog unfer Qubel beim 2lnblicf biefer noch &on

^utoer gefcbwärjten Srophae war, lägt ftch faum befchreiben.

Wt froher ^uDerficbt überfchritten wir balb bie franjoftfehe ®renje,

ftolj bie erften Deutfchen 311 fein, bie ba« Banner mit bem votfjcn Kreitz

auf frangSfifchem Boben entfalten burften. Die Dhcht war fchon nu

gebrochen unb ber $immel gcröthet Don ben Sachfeuern unfrer fiegreichen

20* Di 9'
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Eruppen, oft wir bor bem jerftorten unb berlaffenen 93a$n$of in Sßeigenburg

anFamen. Uebcr weggeworfene franjöftfäc Eornifter, Xrommeln 2c gelangten

mir in baS leere 23a&n$ofSgebaube, wo mir und in ben 2Bartc$immerti Der

einigten, in benen bie Spuren beS geftrigen $3lutoergie§enS no$ ftc^tbar

waren unb felbft bie Öeiü}en ber ©efaffenen unfyerüljrt belogen.

©er anbrea^enbe 5Tag geigte un« ein f<$recflic$eS SBKb. Der 8a$n$öf

unb bie baron liegenben ©tragen, in benen ein heftige« ©efcdjt ftattgefunben

$atte, tagen oofl Don Eobten, uorjögli^ EurfoS, bie mit tyrett p^antaftif^en

Sinaiigen unb bur<$ ben £obeSfampf entfteüten ©eftdjtern einen gra§(i<$en <ßn*

brucf matten. Daneben lagen tobte 'ßferbe, umgeftürjte SÖagen, bicSSlüeSfo

vcdjt ein 23itb ber eben beenbeten (§$(a$t. ©leia) na$ «Sonnenaufgang

fa)icfte id> meine £erren auf baS Sa;(ao$tfetb, ben Ijerumliegenben 23ermunbeten

gölfe ju bringen. 3$ W1 fu$ie «tt bem franjöfifc&en ^rafeften bie

wa&renb beS ©efedjts in aller @ile in ber ©tobt erröteten 8ajaret$c auf,

fanb biefelben fe&r obcrflä'cjlia) eingericbtet unb bie SBerWunbeten, Deurföe

unb granjofen, noa> mit bem erften SBerbanbe. Die öier in SBetgenburg

porljanbenen ,3toilar$te unb einige barmherzige Scbweftern aus Strafjburg

Ratten in ben ßajaretljen bie Pflege übernommen. Da i$ feine beurfa^en

Sterjte guu Verfügung (jatte, äbergab idj jcbem fran^öfifcljen 3toilar$t ein

2a$aretl) unb fteffte bie ftrengfte (Strafe in 2tuSftd)t, wenn biefelben ni$t

ganj na$ internationalen ©runbfafcen ofyne ünterfa)ieb ber Nationalitäten

iljren ?fli($ten naajfommen mürben. Slujjerbem öbergab i$ bem Delegirten

öon Sarbenburg aus ffieimar, ben Delegirten «püttinger unb Stocf&aufen

au« Reffen je ein Öajaretfi, in melden i(>ren Slnorbnungen in jcber Sejieljung

golge geteiftet werben mufjte.

Slujjer biefen ßajaretjjen in ber Stabt war baS in ber 9Ja$e liegenbe

Dorf Slltftabt, wo ein heftiges ©efetfct ftattgefunben Datte, ganj mit 35er*

munbeten angefüüt. (Sin preu&iföe« gelblojarety $atte fia} jum ©lud §ier

fa>n ftationirt, bem aud) fe$r balb bie ©eneraläqtc 535gcr unb SBilm« ju

$ü"lfe famen. Um bie notljige Unterflitfeuna, aus unferem mitgebrachten

Depot borten gelangen $u taffen unb bie nötige SBerbinbung mit biefein

Dorfe ju ljaben, fajicfte id) bie Delegirten ©raf Solms unb ©orfc pro.

borten, bie überall Ijelfenb einfa)ritten. Unfer aus 3Ram)eim mitgebra^te*

Depot leiftete gier grofje Dienfte, war aber balb ju Mein für bie Hnfprücfcc,

bie fammtlioje öa^aret^e an baffelbe matten.

Da bis 311m Wittag nod> ni($t äffe Xobte begraben waren, warben

hierzu Arbeiter öon ber ©tobt requirit. ©inige Delegirte Ratten biefe

traurige Arbeit ju beauffi^tigen, babei Orbnung ju hatten unb bie

©räber mit Streuten $u bezeichnen, ßauptfäcfcliä) aber Ratten fte bafür $u

forgen, ba§ bie (SrfennungSmarfen, bie jeber *ißrcu§e um ben $al$ ju tragen

fjattc, ben lobten abgenommen unb gefammelt würben. Diefe Warfen pnb

mit ber Kummer be§ Regiments, ber Kompagnie unb berjenigen bee
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33efifcer$, bte berfetbe in bcn ßompagnieliften fü&rt, be$ei#net, woburcfc bcr

92ame beffelben Uorfommenbenfollä ganj juuerläffig ermittelt »erben fann.

©päter würben bie hier gcfammelten Dorfen bem ftriegSminifterium

überfenbet unb gewiß ift baburdj ber £ob mandjeö brauen ©olbaten erft

fefrgefteüt worben, ber Uielleia)t bieder als oermißt in ben Liften geführt

würbe. Leiber war biefe (5inri$tung, bie fetyr utel ®ute$ geftiftet hat,

m$t in ber ganzen beutf^en 2lrmee eingeführt, audj finb wohl ntcjt immer

biefe Warfen bei bem ^Begraben ber lobten forgfättig gefammelt worben.

2lm 6. Sluguji noa) mit ben not^igften Arbeiten für bie SBerwunbeten

befehafttgr, f)Mt man ben ftanonenbonner uon SBort^ unb f<$on be$ Maty
mittag« tarnen eine Sfienge ©agen mit 93erwunbeten ton bort an, benen

au c$ ftfcon ben anberen £ag (Sifeubahnjüge folgten, bie Don bem nahen ©ulj

$unberte Uon SBerwunbeten brauten. Wit Gräfte mußten angefpannt werben,

um bie große Arbeit ju bewältigen. Leiber begann es an Lajaret§utenfilten,

hauptfadjlia} aber an Lebensmitteln ju fehlen. (Sin (Stappenfommanbo, wa8

für lefctereä ^ätte forgen müffen, mar noch ntdjt uortjanben. Da fam ber

®roßt)erjog Don 23aben auf bem 53ar)n^of an, bem ich fofort meine 92ott)

flagte, unb fa)on in ben nachften Sagen erhielten wir au« Äarl$rut)e fet)r

reichliche ©enbungen. ^oer) grö§er aber war unfere greube, al$ fchon am
7. bie Pfälzer Sauern mit 2Bagen uoü Lebendmitteln anfamen, grauen unb

Züchter $ur SBertheilung ber ©oben mitbrachten unb freubig erfüllt Dom

@tege ber Deutfcfjen uns ihre in ben ©renjborfern fo reichlich gemalten

«Sammlungen barbrachten. @o groß aud) manage ©peeffeite unb mancheß

53rob mar, fo bewiefen anbererfeits auch fleinere ©tücfe S5rob unb

abgefchnittene ©tücfe Sßurp, baß felbft bie ärmeren Leute im Dorfe uon

bem ©enigen wa« fte befaßen für bie brauen beutfdjen Gruppen, bie fie

oor einer Ueberfchwemmung ber franjöfifchen Solbaten befaßt Ratten, aud)

etwas geben wollten. 3 c&cr hatte gegeben, ber deiche oiel, ber $rme wenig,

©ott lohn's ben brauen $faljern! —
Die Kolonne uon 9?t4t^ofen eilte noch fpat beö Nachmittags nach Sörth,

uon wo fie, immer nach uorwärts brangenb, biß auf bas ©chlachtfelb uon

©eban fam unb bann in baS S3ater(anb jurüeffehrte. —
Die fchwere Slrbeit auf bem 23ahnt)of bauerte noch mehrere SToge unb

Nächte fort, oft lagen alle föaumc uoll uon fchwer Sßerwunbeten unb meine

.perren fowie bie fid) me^renben $ülf$abtheilungen hatten alle £änbc uoll
;5
u

tt)un. $kx lernte ich bie Herren Delegirten f$on genauer fennen. föücfficbtSloS

unterzogen ft<h uiele berfelben ber fchwerften Slrbeit unb oft mußte ich fie

ernftlia) aufforbern ju ru^en unb fi$ fa^lafen $u legen, bamit ijre Ärafte

für fpatere 3eiten erhalten blieben. 33efonberö mußte i* ben OBerftlieutenant

uon ©rolman bitten feine Gräfte ju fronen unb wenigften« be« Sftadjtä

fia) $Ru§e ju gönnen, ©ein großer (Slifer bulbete ed nidjt. ^aa^ wenigen
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Söodjcn erlog er bem föeröenfieber unb ftarb in feiner £(jatigfeit. 21ua) er

mar für ba$ Sßaterlanb gefallen.

Öeibcr er!annte man Ijier aua) balb bie ärafte, bie fia) ntc^t ju fo($em

Dienft eigneten. 3ufäöig Ratten ft$ einige barmt)erjige ©c&weftern ein*

gefunben, bie aber, öon it)ren Oberinnen abgefommen, wenig nüfcten unb

un$ balb wieber verließen, ba fte ba8 i&nen aufgetragene fet)r nötige

ßoeben für bie SBcrwunbcten nicfjt für it)ren Öeruf gelten. Später fam ict)

mit benfelben ©ebtoeftern in 9kncr) wieber jufammen, wo fte, unter einer

tüchtigen Oberin fteljenb, fetyr brauchbar waren.

Sabrenb biefer fdjweren Arbeit auf bem 33a&nI)ofe ging bie ©Übung

ber 2ajaretf)e, bie fi<$ bura) bie ni$t transportablen Skrwunbeten oon SBortb

immer mct)r füllten, fdjnell üorwarts. £)ie in bie 8a$aretlje belegirten £erren

griffen mit praftifeber £anb ein, unb unter ber arjtlicben Leitung be« au«;

gezeichneten $rofeffor£ ©iürot$ aus SBien waren bie Oajarett)e fa)on am

10. jiemlidj in Drbnung gebracht.

93illrotb, ber gerabe im argften Grübet feine £)ienfte mir anbot, batte

i$, ba i$ feinen tarnen übergort unb foeben ben franjofifeben Kernten bie

öajaret^c übergeben batte, gu einer Slffifientenfielle unter jenen Serjten befrimmt.

Dirne SBiberrebe naljm ber berühmte ^rofeffor biefe untergeorbnete Stellung

an. 9? on meinem ^rrtbum aber balb geseilt, bat icr) biefe $irurgifa)e

8orüpt)ae bie Leitung fäm miliarer 8a$arett)e ju übermalen, worauf er fe|r

gern einging unb und babitrcr) eine große £)ülfe würbe.

$)er foniglitjc Äommiffor unb uTiilitärinfpefteur für bie freiwillige

ifraufenpflege, gürft <)31eß, fam aua) ju biefer £t\t nö °) Söeißenburg unb

infpijtrte bie (ginriojtung ber gojaretbe unb bie (Soafuation auf bem $3aljn$of.

Seine auSgefprocbene 3ufriebenbeit mit ben baftgen (Smridjtungen war für

unö eine große ®enugt§uung nacb fo fcjwcrer Arbeit. $)a un« bie ©enfer

Convention nod) nia)t ju Rauben gefommen War, nacb welcher bie bei und

fia) befinbenben gefangenen franjöfifdjen SIerjte ju befjanbeln waren, biefelben

aber in SBeißenburg herumbummelten unb mef)r (Spionen al« Serben

glichen, fo bejtimmte ber gürft $leß, biefelben in ba$ Hauptquartier be«

Äronprinjen ju fanden, wo ba« ©eitere über fie neranlaßt werben würbe.

3a) war frob bie ®cfellfcbaft lo« ju fein.

3n biefen Sagen fam ber erfte Sanit5t«jug aus 23atyern an, bem

balb noa) &wei anbere folgten. Sie waren ausgezeichnet eingerichtet unb

leifteten großen 9?ufoen. tiefer erfte 3U9 würbe nad) Sufy birigirt unb

fam uon bort beloben mit ferner 33erwunbeten balb wieber jurücf, biefe

nach ihre ^eimatt) fütjrenb. Die leicht S3erwunbeten würben auf ftranfen»

jügeu beförbert, bie au« bebeeften (Mterwagen mit tfagerftätten oon Stroti

jufammengeftellt waren. Sluf biefe 2lrt fonnten bie Sajaretbe oon einer

fefjr großen 31naat)I SBerwunbeter entleert werben, wobura) für bie
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ea)weroerwunbeten ni#t allein meljr <ßlafc würbe, fonbern audj für bic

Gerate unb $flegefräfte töaum unb Seit blieb tyre gange £$ätigfeit auf bie

3urü<foleibenben gu rieten.

Der Langel einer <£taM>enbe$örbe mürbe fjier immer fühlbarer. d«
toar alle« noa) fo ungeregelt, bog man nur naa) feinem eignen (Srmeffen

fcanbeln unb ben 2J?ut$ §aben mugte auf feine eigene SBeranttoortung §ier

cinjufdjreiten, toa« oft rea)t fa)wer war. Unter anbern brauten 2 £>ufarcn

auf 23efe$l ©. Jf. |j. be« Äronprinjen einen grangofen gebunben an, ber einen

Dertounbeten bor einem $au« liegenben preugif^en Qäger mit ber Sljt ben

$opf gefpalten Ijatte. 3* betörte biefen fa)euglia)en
s
3)?enfa)cn, ber, tute

fia) bura) ba« bei tym gefunbene ©emeinbeficgel ijerau«ftellte, ber 2flaire

au« bem Orte 9ticlgel bei ©ulg war. Da biefer Sflenfa) nidjt einmal töeue

füllte unb feine Zfyat mit fjodjtrabcnben patriotifa)en trafen eingeftanb,

übergab ia) i&n ben um mia) $erumfte$enben 53anern, bura) bic er feine

geregte Strafe ermatten fjaben wirb.

9toa) Witt ia) erwähnen, bag bei meinem $3efua)e bei bem ^rafeften am
5. morgen« berfelbe mi# gu ber bei i§m liegenben 2eia)e be« am 4. ge*

fattenen fronaofifc^en ©eneral Douai führte. Sei bem S3egrabnig be« ©eneral«

folgten ber $räfeft unb m'ele frangofifa)e (5tnwo§ner. 2lua) ia) fo)log mia)

bem 3uge an unD iwt ber (Shrße, ber naa) unfrer ©itte brei £>anbe coli

(5rbe bem ©efattenen in fein ©rab warf. Die grangofen fa)icnen meine

XljeilnaOme nia)t erwartet gu Oaben, teilten wofyl aber mit mir bie 2lnfta)t,

bag man ben gefallenen geinb e&ren unb aa)ten mug, bag ber £ob greunb

unb geinb bereinigt.

©raf ©ort »« bisher mit bem ®eneraK5ta^enfommanbeur, ©eneral

üon ©otfdj, ben 53efe|len gemag in ßanbau geblieben, oon wo er ben
.

9. 3(uguft bura) SBcigcnburg fam, um fia) naa) 811I3 gu begeben.

$a) erhielt bon bem ©rafen ben 23efe&l, bie obere Leitung in SBcigen*

bürg bem 8anbtag«abgeorbneten (trafen $3et$ufti<£)uc gu übergeben, Öagaret^-

belegirte in ben £agaret$en jurüefgulaffen unb mit bem föeft ber Delegation

naa) ©ulg gu fommen. Den 10. war bie Uebergabe beenbet unb ia) fu$r

mit meinen Herren unb ben gefammelten £ülf«mannfa)aften noa) an bemfelben

läge naa) ©utg ab. £err ^ßrofeffor S3iürot^ blieb in Sßeigenburg unb fjatte

bi« gur ^uflofung bic ärgtlia)e öeitung ber baftgen Öagaretlje. @« würbe

mir fdjwer mein neugeföaffene« SBcrf, wa« ia) naa) mü^eooller Arbeit au«

nia)t« Derb orgerufen fjatte, gu einer ^tit wieber berlaffen gu müffen, in ber

e« anfing etwas ©eorbnete« gu werben.

Die ©egeifterung für unfer beutfa)e« Sßaterlanb wua)3 in ber föb^

beutfa)en Slrmce bon Sag gu Jag. @S war cr^ebenb, wie gerabc in ben

fübbeutföcn Eruppen, bie berbunben mit i^ren preugifa)en SEBaffenbrfibera

oon @ieg ^u <Sieg geführt worben waren, bie gemeinfame SButerlanb«(iebe

immer geller §croorleua)tete unb fie au neuen Saaten begeifterte. Slber aua)
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äußerlich faf) man, baß ber alte £aber gefctjtounben fear. Wlit bcgeiftcvtcm

$urralj begrüßten [ich bie bauerifchen unb preugifd^en Gruppen, toenn fte

[irfj auf ifireii SRärfccjen begegneten unb an aQen Orten faty man bie

©olbaten aus ftorb unb ©üb in n>at)rer flamerabfdjaft oerfehren unb ba«

lefcte ©tücf 23rob mit einanber tyetten.

3n ©ul$ mit ben Delegirten, bem £ülf«forp$ unb bem ^Dcpot an*

gefommen, fanb ich ©raf ©orfc, ber foeben mit bem ©eneral^tappeninfpefteur

ii ad) Hagenau abfuhr. $ct) f°^e ^n fog(ei4 begleiten , formte mich aber

bem $uge "ictjt auffliegen, weil feine 3eit mar ba8 $)epot in ben drifen*

balmmagcn ju berlaben unb blieb beSfjalb bei meinem Tcpot in ®ulj.

$)aS 23ortt>art$eilen, oftne Material gur £ülfe ber Senounbeten bei ft<$

ju haben, gewährt feinen Sttufcen. Wx fonnen im gelbe nur »irflicje $>ölfe

bringen, »enn wir mit ben nötigen ßajarethutenfilien, an benen oft Diel

fanget ift, erfd)einen.

'i'ttt unfrer ^ßerfon adein fonnen mir in ben feltenften gaOen ettoad

(elften, ©er 2lrjt hingegen fann perfönlich ftetö Reifen, unb bennoch toirb

feine £ülfe nur mangelhaft fein, toenn er feine 2)?ebifamente, fein 23erbanb$eug

hat. $)eöhalb ift e« für bie freiwillige äranfenpflege unbebingt nothtoenbig

ihre Slufmerffamfeit Ijauptfachlich auf bie #erbeif<fcaffung be« Sojarethmaterial«

ju richten, bann erft ift e$ möglich ben Slerjten unterftüfecnb jur ©eite ju

ftehen, bann erft fonnen roir unfere perfonlict)e $ülfe oertoert^en.

3$ oerlub mein £)epot mit meinen £ülf8mannfchaften auf ben bereit*

ftet)cnben 3 U 9- Leiber aber fonnte berfelbe nict)t abfahren, ba ftet) ^erau^fteütc,

bog biefer 3ug, ntcjt toie ber erfte oon einer franjofifeben, fonbern oon

einer au« $>eutfftanb fommenben Cofomotioe beförbert toerben follte, beren

©djornftein fo $0$ aar, baß bie oorfommenben örücfen nicht pafftrt

»erben fonnten. Gr$ mußte be$r)alb ba$ amoefenbe Gzifenbahnbataiüon auf

ber Xour big Hagenau bie Schienen unter ben SBrücfen tiefer legen, was

24 ©tunben Arbeit erforberte, fo baß roir erft ben anberen £ag unfere

gat)rt nach Hagenau antreten fonnten. 3m fpateren Verlauf be$ ÄriegcS,

mo man größtenteils nur Deutfdje Sofomotiöen benufcen mußte, faßte man

fid) fürjer, man fdjnitt einfach ben ©chornftein ber ßofomotioe um fo oiel

ab al« n5tt)ig fear.

3n ©ulj feor auf bem Bahnhof unb in ben ßajaretljen, bie unter ben

£>elegirten oon gürftenberg geftellt toaren, noch fiel Gzlenb ju finben. Sir

halfen, roo mir und mitlief) machen fonnten. 2luf einem s

]Mafe neben bem

^Bahnhof roaren bie bei Sörth eroberten Kanonen unb 9#itrailleufen unb

einige fjunbert erbeutete ^uloer^, Slmbulance* unb ^rooianttoagen aufgefahren.

Set) trug ben Herren Delegaten auf, bie 2lmbulancen>agen h^auöjufuchen

unb ben 3ut)att, ber forgfaltig in fliften oerpaeft war, burefc bie #ülf«<

mannfehaften in unfer Depot $u fchaffen, tooburch e$ anfeljnlich oer*

nehrt würbe. Slußerbem empfing t)kx bie Delegation noch Teiche au«
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33aöern naiSgefötcfte ©aben, fo bog ba« Depot einen fc^v bebeutenben

Umfang erhielt.

Den IL Sluguft gelang c« enblia) oon ©ulj nad) Hagenau $u fommen.

@raf ®örfc war mit einigen £erren naa) 33urWeiler abgereift unb Ijatte mir

ben 33efel)l jurücfgelaffen, i&m mit fammtlidjem "ißerfonal unb 9flateriat ben

anbern £ag $u folgen. 92i$t aücin ba« Depotmaterial mar fej)r angeworfen,

fonbern au<$ ba« *ßerfonal oermeljrte fi$ bier burcr) Herjtc, @d)weftern

unb ba« babiföe unb batoerifc&e §ütf«forp«. Obgleia) i$ t»on bem ©eneral*

©tappeninfpefteur ©enerat toon ©otfer) ben 53cfc^t fjatte, für mein reiche«

öajaret$material $ferbe unb Sagen ju requiriren, fo fanb ia) boa) bei ber

Crtappe in Hagenau fein williges Ol)r.

9?a4 groger OTfje unb mit ber nötigen Energie gelang e« enbticfc

oon ber großen 2ttenge fjier jufammengebraä)ter elfaffer Q3auerwagen 40

berfelben mit ben nötigen ^3fcrbcn ,$u erhalten, bie unter äuffia^t bcö

Delegirten §einfe Maben, gegen Wittag ben 12. in ©Urweiler anfamen.

$ier traf i# ben ®rafen ®orfc, mit bem i* feit langer 3eit nic&t in

perfonti($er SBerbinbung geroefen mar unb be«f)alb biete« ju befpreefcen hatte.

3m Orte 33ur,weiler mar au« jebem £aufe bie weige galme mit bem rotten

ftreuj l)erau«geftecft. Wlan hoffte, bog biefe gähne naa) ben Söeftimmungcn

ber (Genfer Äonoention ba« betreffenbe ßau« oon Einquartierung befreie,

jumal wirfttä) einige (eujt oerwunbete unb marobe franjofifa^e ©olbaten oon

ber Hrmee ÜHac 3ftal)on8 fta) tyux befanben. Natürlich fonnte auf bie gafjnen

feine SRücffity genommen werben, ba bie« eine ganj falfche Auslegung ber

©enfer ßonuention war.

©egen Hbenb fam oon bem Slrmeebelegirten gürften <ßutbu« ber 23efebl,

mit jeber nur benfbaren Slnjtrengung üon Wlann unb <ßferb naa) ©aarburg

uoqugejen.

®raf ®örfc glaubte natürlich, bag eine ©chlaajt unbebingt bet>orftet)e

unb fünfte nod) biefen Slbenb eine Sbtheilung unter £errn oon ©rolman ob.

23ei £age«grauen brach ba« ©ro« ber Delegation auf, Welche« au«

20 Delegaten, einigen 2ler$ten, 20 barmherzigen ©djweftern unb Diafoniffinnen

unb 70 §ülf«mannfc^aften au« allen Steilen Deutfchlanb« beftanb. 2Iucb

brei englifa}e angebliche *ßarlament«mitgüeber waren mir üom ©rafen ©orfc

3uget$etlt worben. Da« reiche Material an gajaretljgcgenftanben war

auf bie 40 requirirten ^auerwagen geloben, auf benen wir felbft tbeilweife

nodt) Pafc finben mugten. gür bie ©ehweftern würbe ein au« einem ftrag*

burger £otel abgefangener Omnibu«, ber zufällig in unfere £änbe fam,

benufct.

2Bir foöten noch an biefem £age wegen ber un« anbefohlenen (Sile in

©aarburg eintreffen, wa« auf bireftem 2öegc faft jwei £agemärfcbc oon

Seyweiler entfernt war. Da wir aber nicht ben bireften 2Öeg über ^faljburg

nehmen fonnten, weil biefe geftung noch oon ben granjofen befefct war, mugten
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Wir bie ©trage über $etit*$ierre unb ßi^eim einfa)lagcn unb auf biefem

Umwege bic Söogefen überfteigen.

©o fo}ön bic ©egenb in beut &errlid)en ©ebirge war, fo befc$werli<$

war bie gü&rung biefe« langen Sagen$ugc«. 2)ie SBauerwagen au« ber

ft&einebene be« (Slfaffe« Ratten feine #cmmfa)uf)e, bie $ferbe waren fe|r

fdjwadj unb bie ^Bauern, bie bie Sagen führten, migmutljig unb unö feinblia)

gefinnt. Oft würbe bie Kolonne bura) in bie ©räben gefallene ober |cr

broa)ene Sagen ober bur$ fturgenbe Sßferbe aufgehalten. Grine Ueberftdjt

über ben ganjen 3U9 fear unberitten !aum ju ermöglichen unb monier

Sagen mußte be«l;alb auf ber ©trage liegen bleiben, wobei ba« fa^onc

Material oerloren ging.

derartige groge unb reichhaltige Kolonnen ftnb nur bur<$ berittene

Orbonnanjen in Orbnung ju erhalten. 2oidie $ülfe fonnte aber ber frei-

willigen Äranfenpflege nidjt gewahrt werben unb ba« mit Üttülje im SJater*

lanbe gefammelte Material ging be«l)alb oft oerloren.

$)ie ©timmung ber (Sinwofjner ber ©ebirgSborfer, bie wir pafftrten,

war natürlidj für un« nidit fefjr günftig unb man fonnte wo&l annehmen,

bag oon biefen beuten bie weige gähne mit bem rotten Ärcuj, bie auf

unfere Sagen aufgefterft war, ma)t refpeftirt unb oerftanben würbe.

3$ fammelte be«halb einige oon ihren Regimentern abgefommene

Snfanteriften, benen wir auf unferm ÜHarfa) begegneten, um bura) fie nötigen-

fall« gefä)flfct werben ,u fonnen.

2luf unferem gegen Wittag aufgefangenen SBiwaf, ba« unter ber fleinen

foeben Don ben Samern eroberten SBergfeftung ^etit^ierrc, oon ber f<Jon

luftig bie blau*weige gabne Wehte, ^errtia) gelegen War, entwitfelte fic^ ein

hübfehe« muntere« 33ilb.

£)ie fräftigen ©eftalten ber $ülf«mannfhaften au« allen ©auen S)eutfaV

lanb« in ihren fteibfamen 3^9bjoppen lagerten auf grüner Statte, fröblia)c

patriotifa)e Sieber fingenb. ^Daneben ftanben bie $)elegirten, fübbeutfa)e unb

norbbeutf^e ©rafen unb |)erren oerfojiebenften ©erufe«. Sllle Ratten fta)

ju bem gemeinfahaftlichen 3we<f ben leibenben 9Jfrnf$en ju Reifen Dereinigt

£>ic weige Sinbe mit bem rotten ffreuj, bamal« noch ein ©a)mu(f für bie

freiwillige flranfenpflege, fah man am linfen 2lrm fämmtlicher Setheiligtcn.

Rieht weit oon biefer ©ruppe Ratten fich auf ber einen ©eite bic bann-

herzigen ©ajw eftern, auf ber anberen bie £)iafonifftnnen niebergelaffcn.

Die Religion trennte fie fclbft in bem für fie ungewöhnlichen $}iwaf.

©chüdjtcrn for)cn beibe T&eilc bem irjncn unbefannten treiben ju unb fclbft

bic erfahrenden ©chroeftern fonnten fich fcfcwer in biefe befonberc ©ituation

finben, bie ber ßrieg mit fta) brachte.

£)cn 13. abenb« 9 Uhr famen wir in ©aarburg an, nac&bem wir auf

ber lefcten 3Keile unfere« 90farfcbe« bic Siwaf« be« 6. 2lrmeefor|>« paffirt

hatten. £ie Einquartierung meiner ßeute war in biefer ftarf belegten ©tebt
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fchwierig, würbe ober burch ben üorauSgefchicften IDelegtrtcn, £crrn Ober*

forflmeifter oon flalifcfch, batb ermöglicht. Die ©chweftern fomen in ba8

Softer, ber befte unb fitherfte Slufenthalt für fle, wenn aua) bie proteftantifchen

Diafoniffinnen nicht immer bamit einoerftanben waren.

3n ©aarburg war baS Hauptquartier unfere« Äronpringen. $ier traf ich

ben ©enerat üon Jölumenthal, ber mid) als alten fltegimentsfameraben freunb*

fchaftlidj empfing, unb ben gürften $utbu$, ber mir fogleicb mittheilte, bog

feine ©ablagt in 3£ixöficr) t fei nnb unfere (Site best)alb nicht notljwenbig

gewefen wäre. 2luch ben ®enerat toon ©erber, ben id) oon <ßotSbam her fannte,

fanb ich fcier. Orr hatte foe&en Don bem &ronprin$en ben Befehl erhalten

bie Belagerung üon ©tragburg ju übernehmen unb war unglüeflid) über

biefen Auftrag, ba er fürchtete babura) behinbert ju fein an ben grogen

Xfyatcn unb an bem 9iuf)m ber Hrmee ferner theilnehmen tonnen.

Sie }d)x täufchte er fidt), benn gerabe in Erfüllung biefcö Säuft vages

unb in ben barauf folgenben grogartigen (Sreigniffen erglänzte fein 9lame

in ber ©efchichte.

Den 14. marfchirte baS Hauptquartier beS Äronprinjen üon ©aarburg

ab unb ©eneral üon Tümpling fam mit bem 6. SlrmeeforpS in bie ©tobt,

mobura) biefelbe fo überfüllt würbe, bog faum nodt) ein ©tücf 53rob ju er*

halten war.

Sahrenb eine« mehrtägigen Slufcntliatts in ©aarburg ftellte cS f t cfj

immer mehr heraus, bog bie Organifation ber freiwilligen Äranfenpflege

Diel $u wünfehen übrig lieg, ©o erhielten bie elfäffer SBauern, bie unfere

Sagen fuhren, weber Verpflegung noa^ £>afer für bie $ferbe üon ber (Stoppe

unb es gehörte bie grögte Sachfamfeit üon unferer ©eite baju, biefe ücr*

hungerten Sefcn in bem grogen Trubel feft$uhalten unb ihr Durchbrennen

mit $ferb unb Sagen ju oerhinbern.

92athbem wir ben 14. unb 15. Sluguft in ©aarburg gelegen hatten,

befam ich Dcn Befehl, ben 16. bis 93lamont unb ben 17. bifi Öuneüillc üor*

^ugehen. ®eibe Tage marfchirten wir mit ben Trainfolonnen bes 6. 2lrmec>

forpS, wir £erren auf unferen mit Material gefüllten Sagen fifeenb.

3n ßüneüilfe angefommen mugte ich w«f« elfoffer Bauern cntlaffen,

ba ihre $ferbc fo abgetrieben waren, bog es unmöglich würbe mit ihnen

luciter oorwört« ju fommen. Den 18. blieben Wir in tfuneüifle, wo in

einem ©a)uppen unfer reiche« Material oufgefpeic^ert würbe, ohne jjebe %u$

ficht üon ber SMitarbehörbe Transportmittel ju befommen. Da fam

abenbs bie Nachricht üon einer am heutigen Tage gefchtagenen ftegretcheu

(Schlacht, jugleich auch eine Depefche, bie uns ben anberen Tag nach 9*ancti

rief, wo wahrfähnlich unfere £ütfc fehr n5tt)ig fein würbe. Trofc ber

unbebingten ^othwenbigfeit £ülfe ju bringen, war eS nicht möglich

SEBagen unb ^ferbc $u erhalten. 3d) mugte baher bie Detcgirten beauftragen
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gutjrwerfsbefifcer nur bureb öebroljung mit bem föeootoer ju biefer öeiftung

gejwungen würbe. Sir, bie wir nur bureb $3armherjigfeit rohrfen foflten,

mußten (eiber, bura) bie 33erhaltniffe gezwungen, ju folgen fo wenig barm*

berjigen Mitteln unfere 3uflucbt nehmen. —
gär bie ^ufunft wirb eö febr nü^licr) unb notljwenbig fein, bie r)offentlid)

immer met)r militarifcb organiftrte freiwillige ftranfenpflege mit etatmäßigen

STrainfolonnen Don circa 20 Sagen per $rmeeforp« ausstatten. SMefelben

müßten bie £eranfRaffung be$ nötigen Öajarethmaterial« auö ben Depots

ober t>on ben Grifenbahnen beforgen unb ben .Transport ber 93erwunbeten

unb ßranfen, bie nach ben Sajaret^en ober aus ben ßajarethen nach ben

entfernt liegenben GrüafuationSftationen ju Waffen ftnb, übernehmen. Dicfe

Kolonnen müßten öorfccjriftSmaßig oerpflegt unb bie 33ebtenungSmannfcbaften

unter ftreng militarifdje SDiSjiplin gefiel! t werben, fo baß btefetben in

befferer Orbnung gehalten werben tonnten, als jufammengetriebenee, miß*

mutiges 93auerm>olf, baS im fjücfcftcn ®rabe unbtSjiplinirt ju großen

Unorbnungen SBeranlaffung giebt unb nie öorljanben tft, wenn es gebraust wirb.

Da ber Langel an folgen Kolonnen fidj immer met)r herauaftettte,

fo formirte ber fönigltcbe äommiffar unb SHilitarinfpefteur in ber legten

£älfte beS Krieges mehrere etatmäßig verpflegte Äolonncn, bie unter

gü^rung beftimmter $erren ftanben unb öon juöcrläffigen £>ülf«mannfhaften

geführt würben. Diefe Kolonnen haben fta) feljr bewährt. Tic eine folonne,

aus erbeuteten ^ßferben bei ©eban jufammengefteüt, hotte Cajaretbmaterial

Dom bamaligcn (Snbpunft ber ©fenbaijn tytotaU'fyint) nach afteau$ ju

fahren unb brachte oon bort auf ber töücffahrt bie ju eöafuirenben 35er*

wunbeten unb Äranfen auf bie @oafuationSftation Zittau * J^ierr^. dme

anbere Äolonnc, bie gflrft <ßleß aus engtifeben £>ülfSgelbern gefefcaffen b^rte,

nermittelte bie SBerbinbung ber gagaretf/e jwifeben SBerfaiffeS unb bem

bamatigen Grnbpunft ber (Stfenbabn Öagnn, wo fta) bie Depots unb bie

(SoafuationSftation befanben. Such ber 3ohanniter*0rben hatte Äotonnen

mit feinen au« ben früheren Kriegen rühmlicbft befannten SBerwunbetenwagtn

gebifbet. Dicfelben bienten Ijauptfädjticb für baS 3urü(ffa)affen ber 93er=

wunbeten au« bem ©efeebt unb haben fehr fegenSretcb gewirft. Senn auch

außerbem ^te unb ba auf einzelnen Stationen in ber fpateren £tit beS

Krieges $ferbe unb Sagen hwbeigefdjafft würben, fo reichten biefetben bo<h

nicht aus, um $ur rechten Qtit bie nothige $ülfe ju bringen. Gr« würbe

gewiß beSt)alb recht notljwenbig unb für bas ganje SanitätSwcfen fehr tyiU

bringenb fein, wenn biefen ftcb überall herauSgeftcHten Uebeiftänben, bie oft Diel

Schaben unb Unheil heröorgerufen haben, burch eine praftifche Organifation

abgeholfen werben tonnte. —
Den 19. Stuguft früh «wen enblicf) bie nötigen Sagen mit 3Äübe,

^ott) unb ®ewalt jufammen gebracht, fo baß wir nachmittag* beffetben
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£age« glücflidj in iflancti eintreffen fonnten, nac$bem für btc Sajaret^e in

Suneville ber Delegtrte Don 3ipf au« Reffen juröcfgcblteticn war.

Manen.

Da« Hauptquartier be« Kronprinzen mar in 9cancv. Die Stabt lag

voll von tränten unb 23erwunbcten. Da noa) fein (Stappenfommanbant

vorfyanben war, unb nur ber jeweilige altefte Offtjier ber burebmarfefcirenben

Gruppen bie ©teile eine« ©tabtfommanbanten vertrat, fo war bei bem

tfiglicjen 2Bea)fel berfetben noa) ni$t für bie in ber ©tabt befinblicjen

Sfranfen unb SBerwunbeten geforgt. Q# mußte batyer Von ben Delegaten

bie 11 8asarett)e, bie fieb fetbft gebilbet Rotten unb in benen circa 1000

ftranfe unb SBerwunbete fia) vorfanben, auffuc$en taffen.

Obgleta} fia) ber Delegation fdjon einige Slcrjtc angefa)loffen Ratten, fo

war ic& boa) fe$r erfreut, al« ju biefer $eit mir jroei <ßrofefforen, £err

Dr. ©infel au« SRoftocf, jefct in Dre«ben, unb £err Dr. £eine au« 3n«*

bruef, je$t in $rag, i$re ßü(f«teiftungen anboten. 34 übertrug beiben

berühmten £errn bie @inria)tung unb Leitung fämmtlic$er 8ajoret$e ber

©tabt unb lieg i&nen itjre Stellung Von ber (General *(5tappcmnfpeftion be*

ftattgen. Grin Delegirter würbe jebem ßajarett) beigegeben, ber für bie

SBerbinbung mit bem unter $errn Heincfe geftellteu Devot ju forgen $atte.

2(uf bem 33al)nl)ofe würbe eine Sßcrbanb- unb @rfvifct)ung«jtotion eingerichtet.

Die vortjanbenen Het(get)ülfen unb ©c&meftern waren in ben verfd)iebenen

£a$arett)en unb auf ber (£rfrif$ung«ftation verteilt.

Da« Hauptquartier unb bie ®eneral*Grtappeninfpeftion marfdjirte ben

20. weiter vorwärt« unb it)r folgenb verlieg aud) ®raf ®örfc DGancti.

Der von Hörern ©eneral*(§tappenbelegirten getrennte £t)eil ber Delegation

tvurbe nun mir al« ftellvertretenbcn ®eneral*Crtappenbelegirten ber III. tenee

übertragen. SDtein SÖirfung«frei« erftreefte fidj babureb niefct allein auf bie

Sajarett)e in ^anett unb biejenigen auf ber Öinie 9?ancb — SEBeijjenburg,

fonbern audj auf bie Wac&fc&affung öon ßagaret^material unb £ülf«mann*

fe$aften für bie vormarfdn'renbe III. $rmee.

Ginige Xagc und) unferer 2lnfunft Würbe bie (5ifenbat)n bi« $anct)

fahrbar unb babura) bie SBerbinbung mit Deutfa^lanb t)ergeftettt, bie fta) weiter

nad) Horben nur bi« <ßont ä SJcouffon erftreefte.

$3alb fam au$ ber ßommiffar be« 3cntralfomiteeö, £err Obertribunal«^

ratt) Von HoHeben, au« Berlin an, ber bie Leitung be« Depot« in ^ancv

übernahm unb bureb feine (Stellung al« SNitglicb be« 3entralfomitee« für

fet)r reifliche 3ufenbungen au« Deutfcl)lanb forgte, bur$ welche, ba 9?ancö

grojje« £auptbepot war, alle au«wartigen Qa^aret^e gefpeift würben. 53ei

ben fo rationellen unb praftifa)en tCnftc^ten be« $mn toon HoHeben würbe

e« mir teia)t, mi$ mit iljm über unfere beiberfeitige Verantwortung in ben
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Depotangelegenheiten ju Derftänbigen , wo« ben #erren Delegirten ntc^t auf

allen Stationen gtücfte.

Hm 26. fom ein ftanbige« (5tappenfommanbo nad) Manen. Der baju

gehörige (Stappenarjt, ein noch junger ober feljr befähigter <Stab«arjt,

hatte fofort bie Leitung fammtlia)er 2ajareti)e in ber ©tobt gu über*

nehmen.

riefe an« ber <Sanität«infiruftion ^erdorge^enbe Skfttmmung crfßeint

beprimirenb für bie freiwillige ftranfenpflege. Man $at rote hier unter ben

febwierigften 23ert)altniffen, gewöhnlich in Seiten, wo bie Militärfanität nidjt

au«reichenb fogar nia)t oorbanben ift, bie Sajarethe fetbftftänbig gefejaffen

unb muß nun nia)t allein fein SBerf in anbere £änbe legen, fonbern auch

ben neuen SBerhättniffen pcb unterorbnen. Da bie gefcfeltchen öeflimmungen

aber mit ÜKcajt biefe Unterorbnung verlangen, bie freiwillige ftranfenpflege auch

nie auf ihre äußere Stellung einen SBertt) legen, fonbern nur ba« Sohl ber

SBermunbeten im Sluge haben muß unb unbebingt allen h^eren ^Befehlen

ju gehörten t)at, fo hat (ich bie freimütige ßranfenpflege natürlich biefer

öeftimmung ohne »eitere« unter^uorbnen.

Der Delegirte überlaßt bie bi« jefct innegehabte Leitung biefer £a$arethe

ben Gehörten unb hat pch nur auf bie ihm obliegenben befonberen Pflichten

ju befebränfen. Die ihm bi«t)er $ur (Seite geftanbenen 2(er$te ber freiwilligen

tfranfenppege muffen fid) Don jefct an ben Slnorbnungen be« an ber 3pit3C

ftehenben Militärärzte« unterwerfen, wa« freilich oft auf große (Schwierig*

feiten ftoßt, jumal wenn ber betreffenbe 2lrjt ein noch junger Mann ift unb

bie bisherigen Heqte ber freiwilligen äranfenpflege alte unb erfahrene

Sierße finb. Da« £ülf«perfonal unb bie (Schweftern treten in ber Su«übung

ihrer
s<8eruf«tt)ätigfett unter ben $3efet)l be« Militärärzte«, in bi«aiptinarifcher

^e^tehung aber bleiben flc unter ben Delegaten. ^3ci berartigen Ummcinb*

tungen in ber Leitung ber $a$arett)e ift ein gute« fönoernehmen jwifchen

bem Militärarzt unb ben freiwilligen $ranfenpflegern nur burch gegenfeitigen

Zütt ju ermöglichen.

Die beiben £erren ^rofefforen hatten in 6 Sagen bie torhanbenen

11 ßajarettje üottftänbig organiprt, bie nötigen Slerjte unb ^flegefräfte ein*

gerichtet unb burch bie £erren $) e jCfl jr tcn au$ unferem Depot ba« nötige

Material befommen, an bem e« gänjlia) gefehlt halte, \)lad) Dieter Arbeit

unb Mühe war in furjer Seit eine Aufgabe geloft, bie bem Organifation««

talent ber beiben £>erren ^rofefforen alle <if)ve machte. 3cfct nun mußten

fie ihr müheboll gefajaffene« SBerf abgeben unb fia) felbft unter einen jungen

Stab«arjt fteöen. Die« war für biefe £erren ^rofefforen eine fchwerc $uf<

gäbe, ber pe pa) aber ber guten (Sache halber, ber pe bienten, unterzogen,

wohl mit bem richtigen 53ewußtfein, baß burch ihre wiffenfehafttiche unb

prattifche Uebertegenheit ihnen boch ba« Uebergewicht bleiben würbe, wa« p<h

au* in ber Sufonft herau«ftellte.
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Unter bem on bie Oajarethe in SWancti üert^ettten Material mar auch

eine Ätfte aud ben bei @ulj erbeuteten unb bura) bie #ülf$mannfhaften $t

leerten Söagen. JBei bem 2lu«pacfen berfelben fonb man, bajj fie ftott mit

5Kebifamenten mit Patronen unb ©chiegputoer gefaßt war. Söahrfchefnlich

Ratten bie Öeutc in ber (Site biefelbe au« einem 3Runition*wagen ftatt au«

einem Umbulancewagen genommen. ®erabe biefe ßifte hatte mir unb bem

Delegirten £errn öon $hlifcfd), ber mid) treutic^ begleitete, alä @ifc auf

unfern Sagen gebient unb mir hatten Don ©Urweiler biß fyitxtyx manage

Iii gar rc barauf geraucht unb abgeftrichen, manage« '2 treibt? 0(3 baran ange*

jilnbet. SBic leitet hatte bie ßifte unb wir mit ihr in bie. Cuft fliegen fonnen.

Um bic bei ber Delegation fi<$ immer mehr entwicfelnbe Äorrefponbenj

bewältigen ju fönnen, mußte ein oollftanbige« 33üreau eingerichtet werben.

Crin jur Seitung biefer fchriftlichen Arbeiten fehr geeigneter Delegirter, §err

oon 2anbcn au$ ©örlife, übernahm bie gunftion eine« 53ürcaurfjef§. Sir

ftanben mit gang Deutfdjlanb unb bem oon uns befehlen granfreid) in leb-

haftem brieflichen SBerfehr, oorjüglict) aber mit ben in 23atiem, Söörttemberg

unb Söaben felbftßänbig beftehenben Vereinen.

Da biefe brei (Staaten af« SBerbünbete neben bem norbbeutfd)en 53unb

ftanben, fo war bie freiwillige Äranfenpflege it)nen felbftftä'nbig überlaffen

unb ihr 23erhaltniß ju bem föniglictjen Äommtffar unb SMitarinfpcfteur

gürften SßU% war bat)er nur ein foorbinirteä. 3ebe« biefer brei Sanber hotte

feine befonbere €>pifce unb feine fpejiellen Vereine für bie Verwunbeten unb

Äranfen, ohne unter fi<h ober oon bem 3entrQ^om^ec *n ©erlin bireft ab-

hängig ju fein. Diefe Vertjaltniffe machten bei ber Delegation ber III. Srmee

freilich M Arbeit, aber ba3 freunbliche patriotifche (Sutgegenfommen biefer

©pifcen unb ber Vereine foroie bie groge Opferwilligfeit <Sübbeutf<hlanb$

erleichterten biefe ©efchafte fet)r. 33efonber8 forgte ber foniglich banerifetje

ßommiffar unb 3"fP efte"r ®r°f SafteÜ mit groger Xhätifl!eit unb bereit-

willigfeit für bie Vebürfniffe ber III. Slrmee.

Slber auch Organe ber freiwilligen Äranfenpflege be8 norbbeutfehen

23unbe8 gaben üiel ju thun. deicht allein Don bem gürften $leg unb bem

oorangehenben trafen ®orfc famen faft täglich Vefetile unb S3eftimmungen,

fonbern auch öon bem ftelloertretenben ßommtffar unb SDlilitärmfpefteur in

Berlin, £>er$og öon Ujeft, $uweilen auch oon bem £>erjog oon Ütatibor er*

tjielt ich Verfügungen. (Sine üftenge Rapporte unb Berichte würben oon

biefen toerfdjiebenen oberen ©teilen oerlangt, beren Slbfaffung bei ben ^tefigen

trubulöfen Verhaltniffen faum ju ermöglichen War. Slugerbem famen

taglich ©^reiben unb Depefchen 00m 3 entralfomitee, bem 9ca<hroeifung$*

büreau, ben oerfchiebenen 2anbe$belegirten unb Etappenorten an, bajwifchen

eine üflenge perfonticher Anfragen, fo bag ba8 53üreau ben ganjen £ag in

ber größten £&atigfeit war. 3d) fehnte mich Jier oft auf meine früheren
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jefct eingerichteten Stationen jurücf ober in eine Vajavctljtfjätigfcit, in ber

man mit töuhe fegenSreich för bie SBertounbeten toirfen fonn unb ni^t tote

hier nur burd) Rapier unb Einte für biefelben forgen muß.

(Segen Gnbe be$ Monats Sfogujl fom ®rof 3M&an*2)aii&fch unb ber

ßanbrath griebentt)al, jefeiger SKinifter, hier an, um auf Befehl be$ Prften

$lefj in <ßont*&*üftouffon eine 3«ttralftelle einjuric^ten. Sei ber SluSbe&mnig

bc§ ÄriegSfchauptafeeiS mar biefe ^entralftefte feljr nothtoenbig gemorben.

(SS ttmrbe baburd) ein engerer Slnfchlufj ber üetfehiebenen Organe ber frei;

willigen Äranfenpflege gefdjaffen unb ber gange (SefchaftSgang oereinfaebt

unb befdjteunigt. iBorjüglich wußte ber Sanbrath griebenthal eine getorffc

geregelte gefdjaftliche Orbnung in baß gange betriebe ber freiwilligen

$ranfenpflege ju bringen, bie bi8 an ba« ßnbe be8 Äriegeö fehr gute

folgen gehabt hat.

gierbura) Um quo) &larf)eit in bie manchem noch unbefannte

Organifatton ber freiwilligen ßranfenpflege , bie in folgenber Seife

nach ber 3nftru!tion be« <§anitat«wefen im gelbe Dorn 29. Hprtl 1869

geregelt n>ar.

„Der oon <Sr. 2ftajeftat bem Äonige ernannte föniglicjje Äommiffar

unb 3Hilitarinfpefteur bat bie freiwillige flranfenpflege im Qnlanbc unb in

granfreiö) gu leiten. Sllle XtyiU berfelben ftnb it)m untergeorbnet.

„Seber ber brei Armeen ift ein Slrmeebelegirter unb ein (General- (Stappen

»

belegirter al$ Organ be$ föniglidjen ftommiffarG beigegeben.

„Dem Slrmeebclegirten ift für jebeS $orp« ber Betrcffenben Hrmee ein

ftorpSbelegirter gugett)eilt. Der Slrmeebelegirte befinbet fich im Hauptquartier

oe8 &rmee*#ommanbo$ unb Ijat ftd) mit bem im SRücfen ber Srmee be

ftnblichen ®eneral-@tappenbelegirten in beftänbiger 23erbinbung gu galten

unb an biefen bie not&igen föcquifttionen gu rieten.

„Der ©enevat - Grtappenbelegirte befinbet fid) im Hauptquartier ber

®eneral * (Jtappeninfpeftion. (5r bat für bie einheitliche Leitung ber frei'

willigen jfranfenpflege im föücfen ber Slrmee «Sorge gu tragen unb ben engfteit

Hnfchlufj an bie Sftititarorgane ^rsufteüen. Hauptfächtich foü ber ©eneral*

Stoppenbelegirte alles nötige ^crfonal au$ ben rücfliegenben 9iefert>e*

tagarethen heranziehen unb bie ßagarethbelcgirten bcftellen, bie in ben einzelnen

Äriegölajarethen al« Organe ber freiwilligen ftranfenpflege fungiren. 38it

benfelben foü er bct)ufö geftftellung ber hetoortretenben SBebürfniffc in fort

gefegter 93erbinbung bleiben. 21 nd) folt er nach Otogen Prionen, fall« bie

SKilitarfanitat auger ftanbe ift fich ber SBerwunbeten auf bem ©chlachrfeft

angunefjmen, mit ben gu feiner Verfügung ftehenben Gräften bafür forgen,

ba§ ben 23erwunbeten bie erfte £ülfe gebracht werbe.

„53ci weiterem Vorgehen beö ®eneral*£tappenbelegirten mit ber ©eneTal*

(Stappeninfpeftion ift ein ftelfoertretenber ®eneral < Gtappenbclegtrtcr ju er-

nennen.
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„Dein ®eneral*(gtappenbelegirten wirb eine größere 3a§f Delegirter

beigegeben, bie nad) Skbürfnig bei bem SBorrücfen ber $rmee an einzelnen

(Stationen al« (Station«* unb <St>afuation«belegirte jurücfjulaffen finb. (5benfo

werben (Srfterem Slerjte unb ftolonnen oon £>eilge&ülfen unb £ütf«mann*

fcfcaften unterteilt, um biefelben in 2a$aretl)cn, bei 93erwunbctentran«porten

unb auf (Srfriföung« * unb Sßcrbanbftationen ju oerwenben. Diefe Gräfte

bilben bie Delegation ber freiwilligen flranfenpflege bei ber betreffenben

SIrmee.

„Da« Detegivtenperfonal foll jum gro§en Zfyii bem Ooljanniter* unt>

2Raltefer*0rben entnommen werben, inbeg finb autfc Delegirte, bie bem

Orben ni$t angeboren, an&ufteüen, ba im allgemeinen bei 23efe$ung ber

£auptpoften oorjugöweife $Rü<ffic$t auf bie $enntniffe militarifd)cr SBcr*

Ijaltniffe unb Organifation beftimment» fein fotf. Die Qoljanmter unb

Sftattefer foöen nidjt atö Delegirte be« Orbens fonbern ol« Delegirte be«

f?nigli(tjen ftommiffar unb TOlitarinfpefteur« fungiren." —
gür jebe SIrmee mürbe in bem £aupt*(§tappenanfQttg«ort ein $)aupt*

bepot errietet unb jwar für bie I. Slrmee in $oblen$, für bie II. in 3J?ain3,

für bie III. Slrmee in D?anl)eim. 3ebe« biefer Depot« ftanb unter einem

Delegirten unb unter einem oon bem 3entralfomitce in Berlin ernannten

Depotoermalter. SBon biefem £auptbepot würben bie weiter Dorwart« fidj

bilbenben Depot« gefpeift unb bie Delegirten biefer 9?ebenbepot« Rotten r»on

biefem $>auptbepot ju requiriren, wenn fie SDcatcrial benötfjigten.

(Sdmmtlic&e TOtglteber ber freiwilligen $ranfenpflcge erhielten tjon bem

(Staat freie galjrt auf ber (5ifenbaljn, frei Quartier mit SBeföftigung unb

^ortofreiljeit. Etwaige ©elboergütung war nic$t oon bem (Staat fonbern

Don ben Vereinen ju jaulen, welche bie SBetrcffenben entfenbet Ratten. (Sin

groger £(jeit ber Delegirten, namentlich bie Herren 3o&anniter unb SMtefcr,

Ratten ft$ o&ne Diäten jur Verfügung geftellt.

211« Organe ber freiwilligen Äranfenpflege in Deutfcf)lanb befanben ftd)

ber fteüoertrctenbe roniglicf)e ^ommiffar unb -Dflilitärinfpeftcur £)erjog bon

Uieft, bie $anbe«--, "prooinjial* unb 33c$irf«- Delegirten, ba« 3 ent™tf0lmtcc

jur Pflege im gelbe toerwnnbeter unb erfranfter Krieger unb bie unter obigen

Organen fie^enbcn Vereine. Diefe Vereine Ratten auf Slnorbnung be« 3entrat*

fomitec« für bie tfajaretfjc im ßanbe ju forgen unb ba« bur<$ bie Vereine

gefammelte Material na$ SBebarf an bie #auptbepoi«, wenn not&ig aud)

bireft an bie ^ebenbepot« auf ben 5hieg«fd)auplafc ju fenben.

9cac$bem in Wanty bie Oberleitung ber Cajaretlje an , bie 53efjurben

abgegeben mar, würbe ba« Snnere ber Delegation immer meljr geregelt.

Diefelbe beftanb jur 3eit au« 35 Delegirten, öon benen 22 Herren für ben

Öajaret&baljnljof* unb Depotbienft, in Sonett öerwenbet würben. Die

übrigen 13 £errcn waren t$eil« mit 9)kterialfolonnen bem trafen ®5rjj

nacfjgefcjicft, tljeil« in ben rücfwart« gelegenen Sasaretljcn al« Delegirtc

SBdljeft g. m-©od>en6l. 1877. 21
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beflhaftigt. Die Jpcilgehülfen unb £ülf«mannfcbaften, ungefähr 50 SWann,

waren großtcnt^citS au« 23aöern, nur eine Slrchiteftentotonne war au« Berlin,

unb mürbe gum 23au oon 23ara<fen für bie SSerwunbeten öerwenbet. 3n

ben 8ajarett)en waren außerbem 24 (Schweflern unb 3 freiwillige Krönten*

Pflegerinnen öertfjeüt.

gn benfelben tagen 2000 9)?ann, meift föuhr* unb £ttphu«frante, für

welche bic freiwillige Kranfenpflcge allein ben nötigen 33ebarf lieferte, ba

bie IWlitärfanitat ^ier weber über 9)cebifamente nod) 2a$arcthmaterial $u

uerfügen Jatte. 2luf bem SBa^n^of mar üon ber Delegation eine SBerbanb*

unb (Srfrifcbung«flation eingerichtet, auf ber bie einjufd)iffenben unb bunfc;

paffirenben Äranfen unb SSerwunbeten burch ^peife unb £ranf erfrifa^t unb

tefctere burch bie bafelbfl ftationirten Sleqte ber freiwilligen Kranfenpflege,

wenn not^ig neu oerbunben würben. 9lHe« wa« biefe ©tation beburfte,

lieferte unfer Depot. Die Cnnfdjiffung ber Krönten unb SScrwunbeten gefc^o^

in Wancn unb in ^onbä-Stfouffon, Den Wo au« auch bie 8cgleitmannfchaft

gegeben würbe.

(Die Arbeiten in bem Depot nahmen immer größere Dimenflonen an.

$>on Deutfcblanb würbe jwar fet)r reiche« 9)iatcrial gefenbet, aber in gleichem

Sftaße flieg auch ber öebarf, ba nicht allein ber ^iefige SBcrbrauch fetjr

bebeutenb war, fonbern auch bie torgefRieften Kolonnen, oorjüglich bie auf

bie ©djlaehtfelber bei 90Je(j abgefenbeten, nie! Derbrauchten. —
Um flet« bie gehörige Uebcrficjt über ba« ^erfonat ber Delegation ju

haben, war cS nothwenbig eine gewiffe militärifclje Orbnung einjuführen,

burch welche bie Di«$iplin aufrecht erhalten werben tonnte. Ohne Di«jiplin

tonn feine ber Hrmee eingefügte Korporation, wo« boch bie freiwillige Krönten*

pflege fein foll, beftehen unb nur ein bi«$iplinirte« Korp« fann fleh Sichtung

in ber Slrmce »erraffen. 3njar ntflßte eigentlich bie Di«$iplin in ber frei-

willigen Kranfcnpflege burch oolle« Eingeben für ben ernften 5?cruf, burch

bie größte pflichttreue, bie in ber 53ruft eine« jeben SDcitgliebe« eingegraben

fein muß, hervorgerufen werben, leiber aber fanb bie« nicht immer flatt. Cr«

warb überhaupt oon einem großen tytii freiwilligen Krankenpflege bie

(Stellung ber einzelnen 9)titgliebcr ganj unrichtig aufgefaßt. 3Kan gab bem

SBortc „freiwillig" eine falfche SBcbeutung unb überfat) ganj, baß unter

„freiwillig" nur ber freiwillige Eintritt in bie Kranfenpflcge ju »erflehen ifl,

ein freiwillige« Xfyun unb Öaffen ifl babei nicht inbegriffen. Grin jeber frei*

willig (Sintretcnfcc verpflichtet ficj burch feinen Eintritt ben Oberen $u gc<

horchen unb ben gegebenen Slnorbnungen unbebingt nachjufommcn. Dura)

militarifche ©trafen bie Di«$iplin aufrecht gn erhalten ifl ben Oberen nicht

geftattet. Die einige ©ewalt, bie fie ha&en, ifl bie fliücffenbung renitenter

SJcttglieber in bie £eimat, mit ber nötigen 23emerfung auf beren Segm*

mationöfarte.

9lm heften Ware e« freilich, wenn fammtliaV auf bem Krieg«fchauplafc
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öerwenbcte üftitglieber ber freiwilligen ßranfenpflege auf bic $ricg$artifel

ncrpfUc^tct unb nach benfelben Ocftvaf t werben funntcn.

Da« geeignetfle Sftittel, woburch unter bcn jcfeigen SBerhältniffcn bic

Slufrechthaltung bcr Disziplin möglieh war, beftanb barin, bic militarifchcn

gormen unb ©cbraudje bei ber Delegation fooiel aU möglich etnsuffl^ren.

3dj hielt unter anbern ju einer beftimmten <£tunbe mit fämnitüajen bienft*

freien ^erren unb 9tfannf(haften Slppell ab, auf bem bie nötigen Befehle

ausgegeben unb bie etwaigen ^Reibungen in (Smpfang genommen würben.

Die 53eenbigung jeber befonberen Dicnftleiftung mußte gemeldet »erben.

Such mußte 3ebcr auf bem Soften, ber ihm übertragen mar, fo lange au6<

Marren, bi$ er abberufen würbe.

<3o felbftoerftanblich biefc Slnorbnungcn üom militarifdjen (Stanbpunft

au« erfahrnen, fo nothwenbig waren fie für bie ber militarifchcn Di«jiplin

ganj fremben £errn.

Cr« ift oorgefommen, bog ein gü&rer Don Diafoniffinnen, ein ©eiftlrchcr,

ben Auftrag befam fich mit bcn @d)weftcrn fo fa)neü wie möglich nach

SKübe«^eim $u begeben. Sluf bcr Durchreife bureb Tla'm^ erfahrt er uon

ben großen SSerluften bei <Spia*)eren, wo entfefclidjc 9iotf) fein foü. Deshalb

fcerfudjt er, ftatt nach $übe§f)etm ju gehen, auf eigene £anb nach ©picheren

ju gelangen, wa« ihm aber wegen be« großen Slnbrange« auf bcr difenbafjn

nid)t möglich würbe. 9caa) jwei £agen üergebtiajcn bemühen« geht er cnblid)

naa^ 5Rübeöhcim, wo er fehnfüä)tig erwartet würbe unb alle« $ur 53cf5rbcrung

nach <Spi$eren für feine Diafoniffinnen fajon feit jwei Jagen bereit ftanb.

£)ätte er ben ihm geworbenen Auftrag piinftttdt) aufgeführt, fo ^ötte er

früher in ©pid)eren fein unb bcr bortigen iftoth früher abhelfen fonnen.

Um Orbnung in ba« ^ßcrfonal ber Delegation ju bringen, mu§ baljin

gewirtt werben, baß bie Httannfdjaften fidt) ftet« ruhig unb gefittet betragen.

SBorjügfieh muß bem herumtreiben auf ber Straße unb bem Aufenthalt in

bcn 2Birth«haufern gefteuert werben. Vichts fehabet ber freiwilligen Strnnfen-

pflege mehr, al« überaß an biefen Orten ba« rothe Äreuj $u finben.

Da« befte Sftittet für bie Oberen auf bie Delegation günftig cinguwirfen

tft baß 23eftrebcn, bie einzelnen Sftannfdjaftcn genau fennen ju lernen unb

mit ihnen bie Slrbeit bei ben ftranfen unb 33erwunbeten $u feilen. 53a(b

werben baburch bie Dcannfcbaften Siebe unb Vertrauen ju ihren Oberen be*

fommen unb ber ©ehorfam finbet fich bann meiftentheil« oon felbft.

So fchr e« auch burch berartige Maßregeln gtücfte, bie Di«jipfin unter

ben oorhanbenen Gräften aufrecht ju erhatten, fo unmöglich würbe c«, bie

au« Deutfchtanb auf biefen Grnbpunft ber Grifcnbahn h^ranfluthcnben Waffen

oon fogenannten Oiotfjhelfern gu bewältigen. Wllt jebem 3U 9 öon bort her

famen Äolonnen unb einzelne ßeute, bereu ^o^t fich oft auf ^unberte belicf,

ohne beftimmten Auftrag, faum mit ber im 33aterlanb maffenhaft ausgegebenen

21*
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Segitimationöfarte au«geftattet, fax in 92anctj an. Seber Hngefommenc

glaubte ein freier SOfann ju fein unb ba« tfcjun ju tonnen wa« ihm beliebte,

babin ju gehen, wofjin er e« paffenb, namentlich angenehm fanb. 33efonber«

mar c« <Söbbeutf(^Ionb unb 33erlin, welche biefcn maffenhaften 3U3U9 htrch«

fcbicften. Wenige baoon famen aus wirflieh eblem Antrieb, bie meiften fa^en

es al« eine wofjtfeile 33ergniigung8reife an unb wollten auch im Kriege ge*

wefen fein. 21udj fcl)r anftänbige $erfönli<hfeiten erfd^ienen in fabelhaftem

ftoftüm, bi« an bie 3af)ne bewaffnet, irgenb eine befonbere Sbficbt ober

einen Auftrag fcorfehiebcnb. (Sie reiften nur fcerum, um auf biefe Hrt ihre

gewohnte Sommertour ju machen unb fich babei ben &rieg unb ba8 ftricg?--

(eben anjufchen. Die« waren bie fogenannten 3ct)lad)tenbiuumler, bie für

ihre ^crfon niajtö fdjabeten, aber bcm allgemeinen Ofufe ber freiwilligen

tfranfenpflege, unter beren Reichen fte reiften unb bc$&alb fcheinbar ju

i()r geborten, oiel gefdpabet Ijaben.

•23iele famen auch au« ganj fc^lccfttcn Slbfia^tcn unb waren hocftft bc*

bcnfliche ^crfonlicbfeiten. Die SegitimationSfarte, bie nur für ben ©ültigteit

hatte, bcffcn 9?ame barauf Bezeichnet war, würbe oft Don bcm rechtmäßigen

53efifcer, naäjbem er mit bcrfelben ben ßriegGfehauplafc befugt hatte, an

einen 5lnbcrn oerfauft, ber fie trofc be« fatfct)cn tarnen« wieber ju eineT

Steife nod) Sranfreich benu^te. 9}ad) feiner SRücffet)r oerfaufte er bie äarte

wieber an einen Dritten, womBglid) mit 3$ortt)eil. 3n «inigen ©egenben

Dcutfdjlanb« fcaben biefe harten einen wechfefnben flurö gehabt wie bie

öorfenpapiere, je nach bem günftigen ober ungünftigen SReifewctter.

Da biefe Segitimationflfarten bie Berechtigung *u freiem Ouarticr unb

Verpflegung gaben, fo würbe Don berartigen fchlimmen ©ubjeften biefe 3?e*

redjtigung fogar ju Crrpreffungcn benufet. 2Wit bem auf ber $Ratrte er-

haltenen Bittet famen fie ju bem fd)on jammernben SGöirtl), ben fie natürlich

brutal bcljanbeltcn unb an ben fie rücffict)t«tofe Slnforberungen (teilten, babei

aber burdjblicfcn liegen, ba§ man erbb'ttg fei gegen eine Slbfinbung ba«

Ouarticr ju tocrlaffen. ©ern jaulte ber ÖMrtJ eine (Summe ®elbc«, um
biefe Blutfauger lo« ju werben, bie aber fofort wieber auf bie $Rairic

gingen, wo fie, in bem Trubel nicht wieber erfannt, ein anbere« killet $u

einem anbern Quartier fich geben liegen unb oielleicht ba« €>J>icl t?on

neuem anfingen.

Unter allen möglichen 93orwanben erfet)icnen hier fowohl männliche wie

wetblietjc ^erfonlichfeiten, angeblich ju Reifen unb fich nüfclicb ju

machen.

Unter anbern fam auch ein £err mit fehr reichen Liebesgaben au«

ber ©ehweij fu' cr a "- 3« f«ncr Begleitung befanben fich $wci amerifanifche

weibliche Doftorcn, bie hier thatig fein wollten. Dicfe Damen würben jebo<h,

ba fte iiberbie« noefj bie ^Sretcntion machten nur al« (Ehefarjte in bcm
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ßajoreth angcfteßt 311 »erben, nach SBeißenburg gebracht, Oon wo fie oon

ben beutfchen Beworben nach Belgien birigirt würben, ©ehr bebcnflicb

waren au4 gewijje ^«^"Ö^Pörter, bie e$ gern fat)en jur freiwißigcn

äranfenpflege gejagt ju werben. Da biefe Betrügereien nnb (Scbwinbeleien

unter bem Decfmantel bes rotten ftreujeS ausgeführt würben, fo tonten

aße biefe Ungehb'rigfetten, tbeilS aus Unfenntniß, tt)eil8 aus BoSwißigfeit,

auf Rechnung ber freiwißigen ßranfenpflege. Wit ooßem SRecht üerlangtc

baher ber ©ouoerneur bon Lothringen, ©eneral oon Bonin, bog biefem

gefefelofen treiben ein (5nbe gemacht werben foße, wobei natürlich

ber Srmeepolijei unb ber SIrmeegenbarmerie bie Hauptaufgabe aufaßen

mußte.

Um ben Beftimmungen beS ©outocrnements nachkommen, entfaptoß

ich mich 2lße, bie mit bem rotten ffreuj in $ancn anFamen ohne einen

Befonberen Auftrag $u ^aben, rücffichtSloS mit bem näcbften 3u8 e lieber

nach Deutfd)lanb jurücfjufRiefen. 3 n toenig Jagen waren e8 einige Rimbert,

bie ifjvcn föücfroeg nach Deutfchlanb wieber antreten mußten, oießcidjt

mancher babei, ber in eblen 2lbftct)ten (;ergefommen war.

Der Unfcbulbige mußte mit bem ©chulbigen leiben, bie 9?otljtoeubigfcit

erforberte e«. Natürlich machte biefe unfreiwiüige föücffehr, oorjüglict) in

©übbeutfchlanb, bofeö Blut. Die baftge treffe erhob ein 2But&gefd)rci

gegen bie Johanniter, in baö bie große SKenge bereitwißig einftimmte.

GS war fo leicht erflarbar, baß bie freiwißige ftranfenpflege auf bem

äriegSfchauplafe wegen be« ftd) anbaufenbeu 3U 3U9§ / bagegen in Deutfch-

lanb wegen ber maffenbaften guriktfenbung Singriffe erfuhr.

Sflein energifdjeS Auftreten erhielt jebodt) balb auch Oberen Orts bie

nötige Bifligung, inbem burd) eine Verfügung be8 görften ^3leß unb bureb

einen Befehl be« ®eneral8 bon ÜKoItfe für bie ganje Slrmee angeorbnet

würbe, baß bie ßegitimationSfarte unb bie gefteiupelte SIrmbinbe mit bem

rotten ftmij nicf)t aßein uir Legitimation genüge, foubern nur biejenigen

$erfouen berechtigt feien ftd; bei ber Vivmcc aufzuhalten, welche burd; einen

fchriftlid) bon einer SBe^ovbe gegebenen Auftrag il)re Berufung ober Slbfen*

bung nachweifen tonnten.

Um obiger Verfügung nachsufommen, würbe auf bem Bahnhofe ein

Äontrolbürean unter jwei Delegaten eingerichtet, auf bem fid) fammtlicbe

anfommenbe ^erfonen, bie wirflich ober angeblich $ur freiwißigen ftranfcip

pflege geborten, ju melben hotten. £ier Würbe ihr fcbrtftlicher Auftrag ge^

Jprüft unb benfelben entweber eine Slnweifung ju einem Ouartierbiflct gegeben

ober it)re fofortige 9?ücffet)r naa) Deutfchlanb bewirft.

Diefe Einrichtung war, wenn aud) für uns befehwerlich, Doch praftifch

unb ich fjooe- fie an aßen Orten, wo ich roährcub bcö Krieges mein 8tanb*

quartier hatte, feftgehalten.
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Dicfc ^ölfcrwaubcruug unter beut rotten Ärcuj war l;auptfächlich burdj

bie große 2)?engc bever hervorgerufen, bic baheim berechtigt waren bic ge-

fteiupelten Slrmbinbeu uub Segimationöfarten auszugeben. Tit weiften ber $ur

SluSgabe ber harten berechtigten wußten nicht, ob unb wann bic (Empfänger

noch bem ßricgSfchanpfafc abreiften, ob unb wo biefelben notbwenbig waren,

tiefer baburd) hervorgerufenen großen Kalamität, ber bie freiwillige 8ranfen=

Uftege in fo brfiefenber Seife auf bem Shiegäfcbauptafc auSgefcfet war, fann

nach meinet 2lnft$t nur auf folgenbe Slrt, wie eö auch im lefcten Steile bc$

Krieges tbciuvetfe fcfjon eingeführt Würbe, abgeholfen »erben.

£)te oerfchiebenen ÖanbeSbelegirtcn refp. Vereine haben in ihren 38c*

jirfen gefd)(offene Äolounen $u bitten, beren SBereitfchaft jum Suörücfen bem

ftellucrtretenben ßommiffar unb 3Mitarinfpefteur gemelbet werben muß.

Diefc Kolonnen bleiben fo lange in 53ereitfchaft, bi$ von bem Qnfpeftcur

befohlen wirb, wann unb wohin biefelben abgehen fotten. 2luf eigene £anb

Dürfen fte unter feinen Umftänben nach bem ßriegsfebauptafe abgehen ober

abgefeubet werben, ©er ftclloertretenbe Qnfpefteur fann jeboch nur bann

ftotonnen nach beut Striegöfcbauplafe abfenben, wenn er Don bem fonigtichen

Stommiffar uub 2J?iu'tärinfpeftcur ba$u veranlaßt wirb ober wenn von einem

ber ©eneral*(5tappcnbefcgirtcn ober beren «Stellvertreter bic 3ufenbung einer

ober mehrerer Kolonnen verlangt wirb, @benfo muß in allen Sailen bic

jRücffenbung einer Äolonne au ben fteflvertretenbcn Snfpefteur gemelbet

werben. $eber gührer einer abgefenbeten tfotonnc muß ben febriftlichen

2luftrag, wohin er gu gehen t)at unb auf weffen 23efet)l er berufen Eft, bei

fieb führen. Grin$elne Ceute, wenn fte etwa von ber Äolonne abfommen

folltcn, finb fofort von ben 53ehorben nach £)eutfchlanb jurücfyufcbicfcn.

£)ie jtt ben Kolonnen ftd) melbenben £eute müffen geprüft werben, ob

fte forpertich unb geiftig gu bem £)ienjt ftch eignen. Womöglich muß ihnen

gelehrt werben, wie ein 23erbanb anzulegen ift unb wie ein SBerwunbetcr

getragen unb angefaßt werben muß. ©etevttte unb erfahrene äranfenwärtcr

finb freilich ^ahd am beften 51t verwenben, aber nicht immer ju haben.

Sßor^iigltch müffen bie sperren ©elegirten uub ,pülf8mannfchaften ftch

felbft flar fein, ob fie bem fdjwercn 53eruf gewachfen finb.

£>ie $aupterforberniffe für bic SJiitglieber ber freiwilligen Äranfenpflegc

ift ein gefunber fraftiger ßorper, ein fefteS 9?ervenftoftem, ein für bie leibcnbc

llienfchheit warmfütjlenbeö £>er$, chriftlicher Sinn unb ein praftifcher

euergifcher tfarafter. Seiber befifeen viele, bie fich bem berufe mibmen,

biefe Cigcnfdjaftcit nicht ober nur im geringen ©rabe. SSöenn auch manchen

ba8 Verlangen ba$ (Slenb befl Kriege« ju milbern auf ben ShicgSfcbauplol

hinauftreibt, fo giebt e$ auch viele, bereu Jöeweggrünbe ihnen felbft oft

unflar finb unb häufig auf <Selbfttoufcbung beruhen.

Unter anbern ift ein fehr häufig vorfontmenber, aber nie fich felbft
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eingeftanbener 53ewcggrunb bic <Sud)t uaä) Slbcntcuer. die SBctreffenbcn

hoffen auf (Sefafjrcn unb Ueberrafdjungcn unb feljen ben ganzen dienft nur

als eine Hrt (Sport an. (Sie wollen etwas befonbereS erleben unb babei

genannt werben, finb aber unglüeflia), wenn fie mit ber cinfaajen, aber

lofcnenben £f)atigfeit im Öajarctl) beauftragt werben. (Sic glauben bort nid)t

ifjren .gweef ju erfüllen, wollen gern eine Hauptrolle fpielen, ju ber fie

mellcidjt gar ntc^t geeignet ftnb, &aben überhaupt feine 9?uf)c unb teuren

getaufdjt in ityren Erwartungen in i()re £eimat jurfief.

2lud) eine gewiffe SKomantit föfj vt manage, befonberä ba$ weibliche

©efd)tcd)t, ju ber friegfüljrcnben 2lrmee, fie wollen, was &war eigentftüntlid)

Hingt aber bennoä) wa^r ift, nur 33lut fe&en. <Sie finb faum in ben

Legionen ber hinter ber Slrmee liegenben ßajaretfjen feftau^olten, orangen

immer naa) üorwart« unb glauben nur im Kugelregen, wo baß 23lut fliegt,

nüfeen $u tonnen. (Sic wollen womogtid) an ber (Seite eines auf bem

<Sd)lad)tfelb liegenben SBerwunbeten aud) i&r 23lut Derforifcen. Qm Sajaretl),

in bem ftranfe liegen, finb fie gar nidjt $u brausen, faum in folgen, bic

mit Söerwunbeten belegt finb. (5ine eiternbe SBunbe intcreffirt fic nicb,t, eine

blutenbe SBunbe fjingegen begeiftert fic unb giebt if)nen neue tfraft. 2(ua;

fie tlmn beffer balb wieber nad) £aufe ju ge&en.

Slnbere fommen fid)tlid; erfreut, burd) iijre mitgebrachten ®abcn (jclfcn

ju fonnen. (Sie wollen ober ben £)anf für i&re ßiebeSgaben fta) felbft

ljolen, fie Wollen nur benen geben, bie iljnen am näa>ften fielen, womöglid)

nur iljren ßanbslcuten Reifen, das groge (SJanje erjftirt für fie nidjt. diefe

^ßartifulariften ftnb feljr unbequem in bem großen (betriebe. (Sie verlangen

womoglia) $ülfe für if)r 2>orwärtSfommen, geben aber niäjts oon i^rem

Ueberflug ab, wenn aud) bie Rott) an ber (Stelle, wo fie fidj befinben, nod)

fo grog ift. gür biejenigen, bie für alle, bie elenb unb franf ftnb, ein

innige« 2ttitlcib füllen unb aßen gern Reifen motten, mad)t ein folajcS

©eba^ren einen fd^merjlidjen Crtnbrucf.

diejenigen, bie aus djriftliajen (Srunbfäfeen an bem Öiebeswcrf fid)

beteiligen, fonnen, wenn fie wtrftid) ein warmes $erj für bie armen

Äranfen unb 33erwunbeten Ijaben, fegenSreid) wirfen. $>anbeln fie aber

nur auS reltgiofen ©rünben, um ftd) eine (Stufe im £immel ju bauen,

ftnb fie nur barm&erjig, weil bie ßirdje bie $3arml)cräigfeit oorfd)rcibt,

bann füllen bie armen ßranfen balb, bog niajt baS Öntcrcffc für iljre

ßeiben, fonbern nur baö eigene religiöfe Qntereffe $ier oorwaltet. 53alb

wenbett fie fid) oon biefen Pflegern ober Pflegerinnen ab unb jebc anbere

£ülfe wirb i^nen lieber fein.

der einige unb richtige Seweggrunb, ber ben 2ftenfd)cnfreunb in bic

sJteil)en ber freiwilligen Äranfenpflege treiben foH, ift ber innere drang unb

ber feftc SBille, ber leibenben 9ttenf^it unter allen Eer^altniffen felbft mit
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ben fctwcrfteu Opfern 311 Reifen. @r muß babei baS Veftrcben Ijaben, ein

wirftidjer barmherziger ©ruber ju fein, ber ba$, wa$ er t$ut, nic&t $u

feinem eignen 9?ul)m, fonbern nur jum Seften ber 9ftenfd)hett ausführt, ber

jebc Arbeit, mag fie uo$ fo gering, noa) fo niebrig fein, in wahrer remutb

jum 2Bot)tc ber armen Jhanfen unb Verwunbeten tooflbringt. treibt üjn

no$ außerbem bie Öicbc für fein Vaterlanb, für feine braoe Ärmee ja biefem

fdjweren 23eruf, bann Wirb ifjm feine fc$werc Arbeit nodj leiefcter werben,

bann wirb er alle §>inberniffe freubig überwinben. —
Söenn au$ bie anfommenben unb lieber abreifenben fogenannten Reifer

m'el Söcfcpftigung gaben, fo fjattc bo$ bie Arbeit in ben £ajaretljen im

Sauf bcö Sluguft t^ren geregelten Fortgang.

Die bun$ bie (Süafuation r»erminberte Qq§1 D *r Äronfen erhielt fe$r

balb i^re üorige $öf)e burety bie üou ben r»ormarfdjirenben Armeen ^\xxüd-

gefaxten, bie meiftenö an ber 9?u&r erfranft waren.

2luf ber Crrfrifdjungöftation, bie unter bem ©rafen (Schwerin * @5&ren

unb $errn üon 6d&wanefelb fc§r praftifa) geleitet würbe, entwicfelte fta)

eine große £fjatigfeit, ba bie Grbafuation ber Sagaret^e au« ber Umgegenb

uon ©rabelotte unb Tlt% im großen 9J?aße ausgeführt würbe unb beSIjalb

täglich mehrere Äranfenjflge ^anet; paffirten. Die Verpflegung für bie

Durchpaffirenbcn beftanb aus Bouillon, gleifch, Kaffee, ©ein unb Zigarren.

3n bem Söüreau häufte ftch bie tforrefponbenj mit ben uerfchiebenen

Militär* unb 3toi(beI)orben immer mcr)r. Da^u fam eine 2)Jenge fäxifu

lieber unb perfonlicher Anfragen über Verwunbete, Vermißte unb £obte öon

ben betreffenben Angehörigen, benen fo biet wie möglich Hußfunft erteilt

unb bei ihrem perfönlia*)en Grrfdjeinen alle £>ülfe gewahrt würbe, bie ihnen

jur Gnrfüüung ihre« ,3wecfc8 &on ^ufeen fein fonnte.

Das Depot war mit ^enbungen nach ben ßajarethen ber Sdjlacht-

fetber bon ©raüelotte unb 9D?efe befcjäftigt, wo noch oiele nicht transportable

Verwunbete lagen. Auch würben bon ben ftorpöbelegirten jefet häufig

föequifitionen an ba§ Depot geftellt. ßeiber fonnten biefelben nicht immer

erfüllt werben, ba e« thetle an Sagen fehlte, theit« ba$ Hauptquartier be*

marfetjirenben $orpg nicht immer genau befannt War. Sin Auffuchen ber*

felben mit unferen au$ franjöfifchen Vauerwagen gebilbeten Kolonnen war

unmöglich, außerbem auch fehr bebcnflid), ba ba§ granftircurwefen immer

an AuGbehnung gewann. Am fidjerften würben bie ßorpSbelegirten ba«

gewünfcjte Material erhalten ^aben, wenn fie felbft nach ber feiten weehfclnben

(Station be§ Depots Sagen getieft Ratten, bie bei ben tforpe sahlreieljer tor-

Rauben waren al« auf ben Dcpotftationen. S3ei biefen ^Kequifitionen würben

uon bem Depot oft ©egenftanbe für bie ©efunben moffent)aft verlangt, bie

mcf)r jum 9?cffort ber 3utenbantur al$ ju bem ber freiwilligen Sranfen*

pflege gehörten. 5luf biefc Slnforbcrungcn fonnte natürlich feine 9?ücffia)t

genommen werben.
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®rof ®örfc, ber mit ber ®enerat*(5tappeninfpcftion ben 25. Sfuguft in

23ar4e*buc eingetroffen war unb in täglicher telcgrapbifcher SBerbinbung mit

mir ftanb, verlangte, auger ber Kolonne ton (SJrotman, bie er febon bei

ftaj Jatte, fo üiet tfotonnen wie möglich mit Sttateriat unb £ülf«mannfehaften

unter gü^rung ton £)e(egirten nacbgefd)icft gu fydbtn, ba man in nachftcr

£eit einen 3ufammenfto§ mit ber bei (StjälonS ftehenben frangoftfdjen tlrmec

erwartete unb bei ber III. SIrmee nur ba« Sftateriat ber gelblagarethc tor*

hanben fei, wa« aber auf feinen Sali ausreißen mürbe.

Sei bem Sagenmangel in ^anen fear biefe Aufgabe ftjwer gu lofen,

bennodj aber gelang e« gwei Kolonnen nach 33nv (c bnc abfa)icfen gu tonnen.

$ie eine unter gührung be« ton Seißenburg guriiefgefe^rten <5taat«ratfj

ton Sarbenburg au« Seimar war jufammengeftellt au« ben beiben ©rafen

Ofenburg unb bem SanbratI) ton £)oßeben al« £)elegirte, ben nötigen

t£>ütf«mann fhaften mit bem erforberliä)en Material.

$)ie anbere, unter $errn ßammerherr ton granfenberg^rofcblife, au«

5 $erren, 3 Herzten, 6 S(bweftern, ben $uHf«manufa}aften De« ^rinjen

ßarolath unb tiefem 8agarethbebarf. 3ebe tiefer ßolonnen beftanb au«

einigen 20 Sagen.

Sflein 23eftreben, nad) jener ©egenb noch mehr Äolonnen mit ßagareth*

material abgufenben, mußte balb aufgegeben »erben, ba mir plöfeliä) bureb

bie Nachricht ber 9?ecbt«fcbwenfung ber gangen Slrmee unb bureb ba« febon

am 2. «September abenb« taut werbenbe ©erficht öon ber €>d)lad)t bei

(Seban unb ber ©efangennabme Napoleon« Ö6errafd)t mürben.

5)a« $)epot in sJ?ancn mußte alle Gräfte anftrengen, um $agarethmaterial

nad) Seban gu febaffen, wa« auf ber (Sifenba^n bi« 2fr« für ^Wofette unb

t>on ba burch bie IL Slrmee gu Sagen weiter beforbert würbe.

Sluch ©raf SRatfean ging nach Seban, um bort bie (Soafuation burä}

Belgien nacr) 21 a eben gu leiten, bie buvd) bie« neutrale Vanb nur ton einer

internationalen SöehÖrbe ausgeführt werben fonnte. £)ie ^entralftette tertrat

ber 8anbrat§ griebentfjal wä^renb ber Slbwefenheit be« ®rafen TOat^on

allein.

(Dura) 92ancn famen außer ben bisherigen ftranfengfigen wochenlang

maffenhafte $ran«portc ton ©efangenen au« ©eban, bie in <ßont &'2Nouffon

eingefchifft worben waren. @o febr bei ber 53eoo(ferung ton Sflanclj

@ntf)ufta«mu« für bie frangöfifdje Slrmee bi«her geherrfd)t tyatte, fo fcjnell

fcfclug biefe Stimmung infolge ber >)ZieberIage bei ©eban um unb e« war

emporenb angufetyen, wie gefangene frangofifebe generale unb Dffigiere ton

bem frangöftfeben 33otf mit Schmufe beworfen würben unb nur bura) beutfa^e

(Solbaten gefebiifet wetben tonnten.

Spater termehrte ftch bie 3ahl ber flranfen unb SBerwnnbeten, bie

nad) ^anet famen, immer mehr, ba bie (Stafuation burd) 23elgieu nach unb

naa) aufhörte.
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Obgleich mir im bisherigen Sauf bc« Krieges noch gor nichts Don ber

internationalen $ülfe bcr grangofeu gcfer)en Ratten, fo fanben fieb boeb t)itx

bei Slnfunft biefer 33erwunbctcngüge titele frangöfifche tarnen bcr <Stabt ein,

um gu Reifen. SlnfangS ging baS gang gut; als aber bie Stn^a^t bcr I)amen

immer großer würbe unb fie trofc bcö rotten ÄreujcS, baö fie auf fcer

ÜBruft trugen, nur ben grangofen berartig Rolfen, bog wir gu ben Don

ihnen nic^t beamteten £)eutfct)en faum herantreten tonnten, um auch fie gu

erfrifchen, erwirfte ich ton bem ©ouoernement eine Verfügung, burch bie

biefer Slnbrang fid) gum allgemeinen Veften fel)r Derminberte.

£>a in ber nachften 3*it bie Jöefchteßung, Dielleicht auch bcr ©türm auf

bic nat)e tiegenbe geftung £oul beDorftanb, fo beftimmte ich oen $)elegirten

Öuttcrott) mit bem nötigen 3)?ateria( nach ?agnD bei £oul, um für alle

gälle ben Verwunbeten £ülfc bringen gu fonnen. Sluch behielt ich £ülf$*

folonnen in föeferoe gur Verfügung für ben etwaigen ©türm. 2>en 21.

erhielt ich Don £errn Sutteroth bie Nachricht, bog am 22. ©eptembev eine

größere Vefajicßung unb am 23. ber ©türm auf bie geftung ftattpnbcn

mürbe. 3ct) fuhr fofort mit £errn Don ©anben nach $agnn. Sluf bem

5Bcge bafu'n beftieg id) oor ütout ben $3erg €>t. Bichel, oon n>o man eine

allgemeine Ucbcrfidjt über bic geftung unb bic VelagcrungSarbciten gewinnt.

2(uf biefem 23erge ftanben einige Lotterien, bic £oul befchoffen. 9ttc$rere

$aufer in bcr geftung ftanben in glammen unb bic Antwort ber frangöfifc$en

(S)ef^ö^c war fa)on fchwadj geworben, dennoch begrüßten uns bei SBefteigung

bes VergeS einige ©ranaten unb in ber Batterie felbft fchlugen mehrere

kugeln bicht bei uns ein. (Sogar bie Saübüchfen reichten bis f)itr§cx.

Rechts Don @i. Wityd in bcr Crbcne fat) mau eine 33ref$batterie burch ben

inbireften (sdjujj it)r geuer gegen einen beftimmten -ßunft bcS geftungSroalleS

beginnen. 9ia$ ben erften ©Hüffen geigte ft$ fogteich an bem bafjintcr

liegenben £>au$ bie weiße gähne mit bem rotten Äreug, als Reichen, l>a§

hier ein öagareth fei. 9?ad) ben Söeftimmungen ber ©enfer tonücntion hatte

auf biefen $unft baS geuer eingeteilt werben muffen. $5a jeboch nur hier

bic S3rcfche gelegt werben tonnte, alle Ginrichtungen unb langwierige SBov*

arbeiten für ben Singriff auf biefen ^ßunft getroffen waren, baS £>erau3ftc<fen

ber gähne Dielleid)t nur gur £äufcf)ung bienen follte, fo mußte hiev bie SBe»

fdjießung fortgefefet werben. 33ci ber Uebcrgabe bcr geftung pellte fidj

herauf, baß in jenem £>aufc fich wirtlich ein Öogarcth befanb'; cö wav aber

in biefem gallc Dollftänbig unmöglich gewefen, genau beu öeftimmungen

ber (Genfer Äonucntion nachgufommen. (5s ift bie« wieberum ein S3en>ei*,

baß bie (genfer flonDention, beren Immaniftifcher ©tanbpuntt, bereit 9iütjlichfeit

ja sJ2othwenbigfeit unbebingt anerfannt werben muß, benuoa) nicht in aßen

gallen befolgt werben fann.

3n 9$agnti angefommen übergeugte ich mich öon ben Don £crrn $uttv

roth gemachten Vorbereitungen für unfere £hätigtcit bei bem n
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wartenbcn ©turnt, würbe aber fchou nachmittags mit ber froren üiachridjt

überrafcht, bog oon bem ehrwürbigen £om in Soul bie weige gafme wcf>e

unb ber Jtommaubant jur Uebergabe fich entfchloffen habe. Unfere Stfor*

bereitungen Waren jtoar umfonfi gemefen, wir banften aber ©Ott, bag er

biefen oieüeicbt fc^r blutigen ©türm erfpart Ijatte unb orele SJienfchenlebcu

babunh erhalten blieben. Qa) eilte fofort jur geftung, oor berem Zfyoxc

foeben bie Kapitulation abgcfcbloffen würbe. S)ie fran^ofifefte 93efafcung,

2000 2ftann, oerlieg ben Slbenb nod) bie geftung, bie für biefe 9?ad)t nur

oon einigen mecflenburgifchen Eruppen befefct mürbe. Slm folgenben STagc

hielt ber ©rogtjerjog oon 2ftccflenburg als ©ieger mit feinem Storps ben

(Sinjug in bie «Stobt.

9Joch üor bem ©injug bcö ©rogljeqogS fua)te ich in ber geftung bie

uerfchiebenen 8a$arethe auf, um mich $u überzeugen, wo $ülfe nothwenbig fei.

riefe ü?ajarcthe waren grögtenttjeilS mit frangoftfa^en ©olbaten unb aud)

einigen ^Bürgern ber ©labt belegt, bie bei bem Jöombarbement oerwunbet

worben waren. 21ud) ein SophuSlajareth mit einigen 30 Äranfen war oor*

hanben. Unter ben SBerwunbeten fanb ich 8 ^reugen oon bem Slnhaltifchcn

Regiment 9?r. 93, bie feit bem 16. Auguft, an welkem Sage ein Anlauf

auf bie geftung oerfuebt aber migglüeft war, fytx oerwunbet unb gefangen

roaren. ©rei^n 2JJann waren es inSgefammt gewefen, fünf waren baoon

geftorben, bie Uebrigen waren feit jenem £age oon ber ganzen 2Belt ab-

gefperrt gewefen unb ihre greube war grog, wieber beutfdj fprechen ju hören

unb mit ihren tfameraben in SBerbinbung ju fein, ©ie rühmten bie 33e*

fjanblung ber franjofifchen 21erjte, benen ich bafür meinen $)anf auSfprad).

$)a biefe armen Sßerwunbeten ihren Angehörigen bieder gar feine 9todjricht

Ratten geben tonnen, fo Ijatte ich balb 8 Briefe jur öeforberung in £>änben,

bie gewig groge greube in bie £>etmat gebracht haben.

9c*achbem ich bem ©rogherjog bei feinem (Sinjuge Reibung über ben

3uftanb ber ^ajarethe gemalt ijatte, wünfebte er in biefclben geführt ju

toerben. SBorjüglia) interefftrtc es ihn bie 8 $)eutfcf)en ju feljen, mit benen

er fich lange $eit mit groger |)er$licbfeit unterhielt. S3ei biefer ©elegenfjeit

freute e« mich i" P^en, bog ber ©rogherjog fid> noch erinnerte, wie ich

ihn 1866 in tfeipjig, wo er bamals mit feinem ÄorpS ftanb unb oon ba

nach Softem marfa^irte, burch bie mir bort untergebenen ^a$arett)e geführt hotte.

9facfjbem ich bie nötigen Anorbnungen für bie vn^avethe getroffen unb

Jperrn Sutterotb, als ÜDelegirten in £oul surücfgelaffen hotte, fehrte ich naa)

§?anct) jurücf.

öalb nach meiner üfücffehr oon £oul fam unfer Drbenöfanjler ®raf

öberharb Oon ©tolberg nach 9?ancö. Gr bereifte bie Armee, um fi# oon ber

2:h5ti9^it 0*3 Orten« in feiner neuen ©tellung, als ©lieb ber freiwilligen

Äranfenpflege, $u überzeugen. 9?achbem er bura) perfonliche Anfcbauung oon

Digitized by Google



312

unferen Einrichtungen grünblicf) Öinficbt genommen nnb idj it)m in längerer

Konferenz ^öericftt über afle Grinselbeiten, bie ben Orben bei ber HI. Slrmec

betrafen, erftottet hatte, oerfammelte er bie r)tcr anroefenben Qofyanniterrttter,

um bcnfelben feine Slnerfennung über ihre bi«^erige 2:§Qtigfeit aufyufprecften.

^orjügtid) aber brücfte er feine befonbere ©enugtt)uung barflber au«, tag

er au aöen Orten, reo er bi« jefct ben Orben infpijirt habe, ju ber lieber-

jeugung gefommen fei, bag bie in ber beutfeben treffe über ben Johanniter*

orben oerbreiteten ©erüebte fafl auänamlo« auf Unwahrheit unb ©eljafflg*

feit beruhten. —
Der 3obannüer*Orben toar bie erfte Korporation, bie ber feit 1859

auftaucr/enben Jbee, bie Reiben ber Opfer beö Kriege« burc% bie ^attgfeit

ber ^rioatbülfe $u mübem, buret) fein Auftreten im f4te«roig^o(ftcinif4en

Krieg 1864 heften gab.

Sßoflftanbig organißrt cvfcfticn bamal« ber Orben unter Leitung feine«

Kanter« mit einer 2fti£ar)( bitter auf bem KriegSfcbaupiafc. Er errichtete

bafelbft auf eigene Soften ßajaretbe unb buret) eigene Sammlungen Depot«,

bureb bie e« ü)m moglicf) rourbe überaü febnefl bie nötige ^ülfe ju bringen.

Setbft bei bem <Sturm auf bie Cappeler (Schanden fcbloffen fleh bie Orben**

ritter $elfenb ben Sturmfolonnen an, roobureb ber Orben in furjer 3eit

bie Sichtung unb ba« Vertrauen ber Slrmce fleh ermarb.

Die praftif(f)en Erfahrungen unb bie günftigen Erfolge, bie ber Orben

in biefem gelbjug fieb ju eigen gemalt unb gewonnen ^atte, oeranlaßtcn

<Se. aWojeftat bei beginn be« gelbjug« 1866 ben fleh in jeber ©tnficftt be*

roä'brten Kanzler be« Orben«, ©rafen Eberffarb Stotberg, jum fonigUcJen

Kommiffar für bie Pflege ber Sßerrounbeten unb Kranfen in biefem Kriege

ju ernennen. Die Seitung aller ^rioatpflege unb ^rioatunterftüfcung rourbe

größtenteils bem Jobanniter^Orben übertragen unb faft ade fcajaretbe ftanben

unter Slufficbt ber So^anniterritter, ebenfo bie Depots, beren Jnhalt nur

burcl) bie Johanniter t)crtt)ettt »erben fonnte. Sud} in biefem Kriege roar

ber tonigtutye Kommiffar mit feinem fammtlicben ^erfonat felbftftanbtg

neben bie Slrmee gefieHt, roa« freilich ju manchen Kottifionen 93eranlaffung

gab. 53ei beginn be« Kriege« 1870 rourbe, um biefe UcbelftSnbe ju

oermeiben, bie nach ber neuen SanitatSinftruftion unter bem fonigiicbcn

Kommiffar unb SPcititärinfpefteur ftct)cnbe freiroiüige Kranfenpflege in bie

grmec eingefügt, infolge beffen ber Johanniter » Orben befcblog, fi$ ber

freiwilligen Kranfenpflege in jeber 23e$iel)ung anjufcbließcn unb roenn nötbig

barin aufzugehen.

ES ift geroig im l)or)en ®rabe an$uerfennen, bog biefer ritterliche, fchou

in jroei genügen bewahrte Orben feine Selbftftanbigfeit in biefer 33e$ic$ung

aufgab unb in einer neuen Korporation aufging, bie ficr) noch bewähren foflte.

Die große patriotifche (Sache, um bie e« fich jefct hobelte, unb ber
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mit Ä bem 53eruf be« Orben« übereinfttmmenbc j$tot<t ber neugefc^affcnen

freiwilligen flranfenpflege erleichterten biefen für ben Orben nid)t unwichtigen

@4ritt.

Gr« bouerte aber eine längere 3eit, bi« biefe (Stellung be« Orben* in

allen Xt)eilen Klarheit erhielt. SBiele Orben«ritter glaubten anfang« al«

Delegirte be« 3°4 onniter'Orben« auftreten ju mfiffen, obgleich fie Delegirte

be« foniglichen Äommiffar« unb Sttilitarinfpefteur« ber fretrotUtgen flranfen*

pflege waren. (Selbft bie Depot«, bie it)nen al« Delegirte übergeben waren

unb bie felbftoerftanblich Depot« ber freiwilligen ftranfenpflege finb, würben

falfthlich toon einzelnen £errn al«
f
,3ohonniter*Depot«"- bezeichnet, ©ie fein

Ding auf Erben öollfommen ift, fo ijt wot)l auch mancher Mißgriff toon ben

£errn OrbenSrittern gemacht worben. Manche $erfonli<hfeit faßte ihren

beruf nicht öon bem richtigen (Stanbpunft auf unb war überhaupt ju biefem

r ienft nicht geeignet. Doch balb fluteten bie angeftrengte Xlnitinfeit unb bie

gefreuten Slnforberungen bie brauchbaren Don ben Unbrauchbaren unb ber

Erfolg ha * bewiefen, baß trofc ber unoermeiblichen gehler boeh ®ro§e« ge*

leiftet worben ift.

Die grage, ob c« nicht beffer gewefen, wenn ber 3ohanniter»Orben

felbftftänbig in bem Kriege 1870/71 aufgetreten Ware, ift oft aufgeworfen

luorben. bei ber Organifation ber freiwilligen flranfenpflege wäre bie«

für ben Orben auf bem £rieg8(cr)aupla& unmöglich gewefen. SBielfeicht hatte

ber Orben burch feine pefuniären unb materiellen Littel befonbere Johannitern

la$arett)e errichten ober eigene SBagcnfolonncn anfebaffen fönnen, boch auch

hierbei hätte er fict) ben Slnorbnungen be« foniglichen ftommiffar« unb beffen

Organen fügen muffen. Deshalb ha * Der Orben burch feine Einfügung in

bie freiwillige ftranfenpflege wohl ba« befte Littel gefunben, auch h
biefem Kriege feinen Pflichten gemäß fegen«reich wirfen ju fonnen. Orr war

nicht allein in ben metften gallen eine treue Stüfee be« foniglichen ftommiffar«,

fonbern öert)alf auch ber neugefdjaffenen freiwilligen Äranfenpflege burch öic

in ben legten Kriegen erlangten praftifchen Erfahrungen ber einzelnen Orben«*

ritter ju einer fchneüeren Organifation. Die Einrichtung ber 2a$aretfc)e, ber

Dienft auf ben Eoafuationö* unb Erfrifcr)ung«ftationen war einem großen

Xfcil ber Herren be« Orben« au« ben früheren Kriegen befannt, fie fonnten

ihre Erfahrungen hierbei t>erwertt)en unb ben in ber freiwilligen äranfenpflege

^eingetretenen al« föathgeber jur (Seite ftehen.

3n bemfel6en berhaltniß Wie ber proteftantifchc 3or)anniter*0rben ftanb

auch ber fatholifche SÄaltefer-Orben ju ber freiwilligen Äranfenpflege.

GJemeinfchaftlich für ein unb benfelben $wecf arbeiteten bie SRitter beiber

Orben. Die Religion trennte fie nicht in ihrem beruf, ßclfenb fchritten

auf allen Orten bie ©ialtefer al« Delegirte ein unb forgten oorjüglicr) für

ben Söebarf an barmherzigen (sthweftern, bie fie an beftimmten fünften ber
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(Stoppenlinie flanbtg bereit gelten, um biefelben tt)o nb't$ig fogleia) naoV

fenben gu fonnen. Die Herren bitter Ratten bie @a)weftern noo) i&rem

JöcftimmungSort gu begleiten unb für ba8 fcfynetle gortfommen berfelben gu

forgen. Diefe fogenonnten „ 92onnenbepot8" &aben fid) feljr bewahrt unb

finb für bie 3u*un ft au# Vit Diafoniffinnen gu empfehlen.

$lußer biefen beiben Orben beftefyt nodj ber bonerifc&e (&t. ©eorgS-
Orben, ber ben SBerfen ber öarmljcrgigfeit gu bicnen fia? ebenfalls gur

Aufgabe gemalt $at. Der ©roßmeifter beö Orbens ift ber Äonig unb nur bie

borne&mften ©ef$led)ter gehören i!)m an. Der ftrieg 1870 überragte ben

Orben in feiner 9?eorganijation, ber bie ^nftitutionen be« 3ol)anniter*Orben$

gugrunbe gelegt werben foflten. Do biefe SReorganifation nod) nic&t be*

enbet war, fo fonnte ber Orben in biefem $rieg feine beftimmtc. Stellung

einnehmen. Süßer bem Surften SBalbburg^Jeil, ber als £auptbelegirter ber

württembergifdjen Diöifton beigegeben war, Ijotte ber Orben ben ©rofeu

Äonrab bon "tßretofing auf ben $rieggfc&auplQfc gefenbet, ber mit bem ©rofcn

©örfe wegen einer i&m gu gcbenben, bem ©eorgS* Orben angemcffenen

(Stellung in Unterfjanblung trat, bie aber wegen ber 2Beiterüorfa)tebung be§

©rafen ©orfe abgebrochen werben mußte. Da ©rof $ret)fing nidjt untätig

bleiben unb bie Qnftitutionen be$ 3ol)anniter*0rben$ unb ber freiwilligen

$ranfcnpflcge grünblid) fennen lernen wollte, fo trat er mit mir in 3>er-

fyanbfung unb entfefcloß fto), ber Delegation ber III. Slrmee fia) an$ufc$lie§en.

(5r übernahm freiwillig bie «Stellung eine« Delegaten in bem Sttilitär-

£>ofpital, wo er mit feltener OpferwiUigfeit unb raftlofer Sfjatigfeit im

©eift be« ©t. ©eorg«* Orben« Waltete unb ftet« im beften (5inoerne^men

mit bem 3o&anniter*0rben blieb. —
©raf ®or|j war mit ber Slrmee bis 93erfaille$ borgegangen. Sluf feine

Slnorbnung fdjicfte ia) eine Äolonne unter bem Delegirten £errn öon ©anben,

mit ben Herren oon Unrul), t>on £)c£lmolb« unb bon Oerzen naa) dualen*,

eine onberc unter $>errn £>eincfe nad& Üttonttniroil unb bie britte- unter öaron

©eljerr^fjoß mit 12 Diafoniffinnen, mit benen er biS&er in Scißenburg

ftotionirt war, nadj (vpernan. Qn @&äfon« logen 1500, in ßpernog 532

unb in 2ttoutmiroil 250 $ranfe unb einige 30 fcjjon öor ^3ari3 2$ermunbete.

Die meiften ber Äranfen litten on 8?ul)r unb £up&u$. Die Kolonnen,

wogu bie ©ogen nur mit ben größten Sdjwierigfeiten, felbft foum für ©elb,

gu erlangen waren, würben mit ben not&igen £ülf«mannfo$aften unb uoü

ftanbigem Cagaret&material auSgerüftet, woran e8 gangltcfc fehlte.

3ur öeftreitung ber Soften gur Änfd^offintfl oft fe^lenber ober notfc*

wenbiger ©egenftänbc für bie 33crwunbcten,
ft.

S. für SBafcJe, wollene

(Socken, gufjrtofjn für Sagen, $auptfac&tio5 für S5orfa)üffe on bie a&geljcnben

Äotonnen, war mir ein größerer 33orf<$uß gegeben, ber bura) bie ^entrol*

ftelle unb ba« £auptbepot in Stfanljeim wäljrcnb be« 23erlouf« be« Äriege*
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je nadj Öcbarf immer roieber erneuert rourbe. )Had) &eenbigung bc«

Kriege« rourbe bie fpe$ietle 33ered)nung über bie (Sinnaljmen unb Ausgaben

an ben foniglia)en Äommiffar unb Stfifitärinfpefteur gürften ^(eg eingegeben

unb oon bemfetben geprüft unb eoentuell als richtig anerfannt.

9to$ erhielt ich uon einer Dame, grau Senarö au« granffurt a. SR.

jefct »erheiratete Dr. Pfeifer in Stuttgart, bie fieb bei mir in ftanett

melbete, 3000 Spater jur SSerroenbung für bie SBerrounbeten. Außer biefer

(Summe behielt fte fich noch 2000 ^oter $ur eigenen SBerrocnbung cor, mit

ber 8itte in einem Cajareilj bie Pflege einiger 33errounbeter ober Äranfer

übernehmen ju bürfen. ^dj t-erroies grau Söcnarn in baS £a$areth

manufacture de tabac, ttio fie, obgleich felbft fet)r jart unb Anfängerin in

ber ßranfenpflege balb alle« 9cotf)tge erlernte unb nidjt allein burd) ihr

®elb, fonbern auch bura) it)re ^erfon ganj bebeutenbe Dienße Ieiftete unb

mit befonberer Straft bis jur Auflöfung biefeS gajarett)« i^rc fernere Auf*

gäbe erfüllte. Da jur 3eit bie Delegation fa)on mit bem nötigen ®elb

rerfe^en mar, fo erfudjte ich grau 33enarö, biefe 3000 £l)a(cr, fall« ich

biefetben roahrenb beö Shiegeö ntc^t oollftanbig oerauSgabcn roürbe, nach bem

Ärieg für ÜtefonüaleSjentcn berroenben ju bürfen, loa« fte auch gemattete.

GrS finb mit biefer Summe nach ber 9tuiffel)r ber Armee flranfe unb ^3er=

rounbete namentlich Offiziere unterftüfct unb in bie ihnen fcerorbneten

©aber getieft roorben, rooburch bem SBunfche ber gütigen (Weberin, roic fte

mir felbft na# gefdjehencr Rechnungslegung brieflich mitgeteilt hat, t>olf<

fommen entfprochen roorben ift.
—

Dura) bie Uebergabe oon £ouI roar (5nbe September ber betrieb ber

(Sifenbaljn bis Qtyäteau * I^ierrn eröffnet, roeShalb eine 23orf$iebung ber

Delegation am 1. Oftober borten angeorbnet rourbe unb ich Dianen gu Der*

(äffen hatte.

Söatyrenb bcS fe<6err»5(^cntlic%cn Aufenthaltes bafelbft roar toon ber

freiroiüigen Jhanfenpflege oiel geleiftet roorben. (Slf £a$arctl;c mit 2000

permanent belegten 23etten, eine ßrfrifcbungSftation unb für bie ganje

Armee ein große« Depot auf bem Bahnhof rourben neu errietet.

^Witten in biefer 9?enbilbung, bie burc$ bie unflaren 93crha(tniffc ber

freimütigen ßranfenpflege ben 28el)orben gegenüber nicht erleichtert rourbe,

fielen bie Schlachten fcor ü)ie&, ®raoelotte unb Seban, roo^in überall

£>ülfe gu fenben mar. Aua) mußten bie rücfroartS gelegenen Stationen

^üneöiüe, Saarburg, Hagenau, Sulg unb SBeißenburg im Auge behalten

unb für bie Sftachfenbungen öon Kolonnen an bie oormarfdjirenbe Armee

geforgt roerben. Daju fam noch bie Ucberflutung beS rotten ÄreujeS

aus Deutfdjlanb, bie einen fteten ßampf, tljeilS mit' ben öehorben,

tljeils mit ben Antommenben ^cru or*r*icf . Um ein öilb ton ber Ijiefigen

Arbeit ber Delegation in 3al)lcn gu geben, roill ia) beifpiel«roeifc erroa^nen,
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bag auf bcr (SrfrifchungSftation am Sahnhofe im Saufe be« Monats

(September 29,640 burchpaffirenbe ßranfe unb SBerwunbete, worunter

ungefähr 100 Offiziere, burch bie freiwillige ßranfenpflege berpflegt worbett

finb, wa« einen Durchfallt oon foft 1000 SKann auf ben £ag ergiebt.

Die Verpflegung ber in ben ßajaret^en befinblichen, oft wec&felnben 2000

Äronfen unb SBcrwunbeten ift babei nicht mit eingerechnet.

Der föücfblicf auf unfre bielfeitige gemeinfehaftliche Sttyatigteit in ben

vergangenen 2Bod)en rüftete un« nicht nur mit mancherlei Erfahrungen,

fonbern auch mit neuem (Sifer jur weiteren Erfüllung unfrer Aufgabe auf

bem neu beborftet)cnben $rbeit«felbe au«.

SBei meinem Abgang bon 9canc& lieg ich oen ferneren Dienft ber

freiwilligen Äranfenpflege ben £>errn bon föotenhan al« #auptbclegirten

bafelbft jurücf. 3u feiner Unterftüfcung blieben 7 Delegirte unb bie nötigen

£)ülf«mannfchaften bei ihm. Da ba« große £&uptbepot unter £errn Ober*

tribunal«rath oon £olleben auch « a$ (^^äteau« ^^terrt) borgefchoben würbe,

fo erhielt 9?ancto nur ein Sftebenbcpot.

<£ljäteau * £hicrri).

Den 1. Oftober fuhr ich ßifenbafm mit 14 Delegaten, 20 $>ü(f«<

mannfehaften unb 3 ©djweftern über GEhälon« unb (Spernan na$ unferm

53eftimmung«ort (£(&ttau*23ierr9. 3n ßpernap, wo wir Nachtquartier

nehmen mußten, würbe ich bei bem 33aron $ftoc: t, SBefifcer bcr großen

(Shampagnerfabrif, einquartiert. @pat abenb« erft fam ich in meinem Ouarticr

an, wo ich no <h DUr$ Den 8cfit<t meine« 3Birth« überrafcht würbe, ber ftch

verpflichtet füt)lte, al« franjofifcher 3or)annttcrritter mit bem achteefigen &reu$

auf ber öruft mich als Orbenöbruber $u begrüßen. 2?on Nancto bi« <Sh*lon«

reifte unfer Orben«fan$ler ®raf Stolbcrg mit un«, wobei fta) ®elegenljeit

ju mancher intereffanten Unterhaltung über unfere 5$erhaltniffe bot.

ßerr oon £ollebcn fam mit bem Depot erft einige £age fpater in

(Eh»teau

*

Zfyent} an, weit er bie auf bem 3öeg bahin gelegenen Sajarethe

unb Depot« ju fpeifen gehabt hatte.

Gt)äteau*£htort? jc^t jum £aupt'(5tappenenbpnnft für bie Grifen*

bahn oon Deutfdjlanb geworben. 3war war bie Bahn nur noa) eine Heine

©treefe weiter bi« Ocanteuil fahrbar; ba aber auf biefer Keinen Station bie

Slu«Iabung ber mit ber 53at)n anfommenben 53clagerung«gefä)üfce unb

Munition für bie Belagerung oon ^ßari« ftattfanb unb biefe« großartige

Material nur mit ^Jferb unb 2Bagen oon bort bi« 'pari« gefchafft werben

fonnte, fo fammclte fia) baffetbe maffenhaft an, woburch aller vorhanbene

SKaum in 53efchlag genommen würbe. Der größere 5Bat)nhof ju §häteau*

Xtytxxt) eignete fia) baher biel beffer jum £aupt*@tappenpunft biefer <5ifen*

bahnlinie.
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flaum $ter angekommen, erhielt ich bie Orbre fofort mit ber Delegation

nact) 9fleau$ üoraugehen, wofjin bie 3cntrotftcüc unter @raf SMfcan unb

Sanbrath griebenthal öorgefchoben war.

Den 6. Oftober reifte ich mit ber Delegation bat)in ob unb jwar per

<Sifenbat)n bis Hanteuil unb toon ba mit bercitfteljenbem SBagen nadt) SDceaujr.

$ier würbe bie SBeftimmung getroffen, baß ß()äteau*£()ierru, wo fid)

alle burch bie 3entralftefle feftgeftellten GroafuationSlinien für ben CanbtranS*

port ber HL unb SttaaSarmee oereinigten, ber £>aupt* unb (SrfrifchungSort

ber ßoafuation für bie Hrmee bor <ßartS fein foüte.

Diefe für ben SanbtranSpott. beftimmten ßinien waren fotgenbe:

SBon Gorbeil über Goulommiers nach ßfjäteau*£$ierrn in 2 Jagen,

Uebernachtung in (SoulommierS.

53on VerfailleS über 53rie dornte Robert unb Sa gerte fouS Souarre

nach G()ateau Xljtcnii in 3 Jagen mit 2 Hauptquartieren.

53on Dammartin über Sijlj nad) (S^äteau-J^ierrn in je 1 ober 2 Jagen.

S3on 2tteau$ mit ftebenftation Sagnu über £a gerte nach (St)äteau*

J^ierru.

Titanic unb Dammartin waren für bie Grüafuation ber SttaaSarmee,

bie übrigen Orte für bie (Soafuation ber III. Slrmee beftimmt.

3üi f allen biefen Linien waren jwifchen ben 9ca$tftationen uod) :)ia[t

unb ßrfrifchungSftation eingerichtet, ©ammtliche Stationen waren mit

Delegirten, Slerjten unb £ülfsmannfchaften befefet. @in Jt)eit ber Cefcteren

übernahm bie Begleitung ber JranSporte bis jur nädjften Station. 2luch

hatte jebe Station if)r Depot, was reichlich aus bem ihm angewiefenen

£auptbepot, gröj&ntheilS ans CE^teau* Jfcierru, burch SSücffracbt gefpetft

würbe. Die Verpflegung ber tfranfen auf ben Stationen übernahm ent^

Weber bie ©tappe ober bie freiwillige ftranfenpflege. Die SBagen ju ben

JranSporten Warben bnra) bie Etappe beS ^auptabgangSortS requirirt ober

burch ben fd)on gebilbeten eigenen 3Bagenparf ber 3cntra^fi c^c gefüllt.

©benfo wie auf ben Linien oon ß^äteausJ^ierrü nach oorwärts waren

auf ber @ifenbat)nlinie Don ba nach rücfmartS, über Hancu bis Sßeigenburg,

paffenbe 53at)n$ofc als (grfrifchungS* unb Hadrjtftationen beftimmt, wo

Delegirte mit £>ülfsmannf<haften, welche bie 3üge bis auf genau bezeichnete

Stationen ju begleiten t)atten, bie ©cfa)afte leiteten.

3n 2Beigenburg befanb fid} jur &t\t bic üom ßriegSminiftcrium ein-

gefegte CroafuaiionSfommiffion, bie ans einem Offaier, einem Stqt, einem

Militär* unb einem (Sifenbahnbeamten beftanb. Qhrc Aufgabe war, bie an

genanntem Orte anfommenben 23erwunbeten unb Äranfen nach £eimats*

bejirfen ju orbnen unb bann nach ihren heimatlichen SReferoelajarethen ju

btrigiren.

Qnfolge aller biefer (Einrichtungen würbe mir ber SBefeljl Don 5D?cqu^

toieber nach (5h&teau*Jhicrro jurücfyufehren, um bort eine große (SoafuationS^

»ei^eft j. WH So$en6l. 1877. 22
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ftation mit ben nötigen gofolttäten für ßajaretbe, Depot«, &ü<ten *c. ein*

Juristen unb ju leiten. Slugerbem foltte ia) noa) bie tfinie biö ©eifjenburg

im Sluge behalten.

(Sin Üfjeil ber Delegaten unb £>ülf$mannf(baften mußte in SWeaujr

gum Dienft für bie (5Dafuation«linien jur DiGpofttion ber >}entralfieüe

jurücfgelaffen werben, fo bafj nur geringe Gräfte für (£ljäteau*£$ierrg Der*

fügbar blieben.

£ter fonb fic^ nichts Dor, was bie öofung biefer ferneren «ufgabe

$atte erteiltem tonnen.

Der 93aljn$of mar nur eine mittlere ^ifenbo^nftotion unb bie ßofalitäten

beffelben tfccilweife fc$on belegt für ben Dienft ber Derfcfciebenen (Stoppen«

beamtet!.

Die freiwillige Äranfenpflegc ftanb ijier t»or einem neu ju fa)affenben

Söerfe ganj auf ftd) fetbft angewiefen unb mußte an Dielen Orten Kampfe

mit ben flfttlitärbe&orben burcbfedjten, bie größtenteils burd) bie unflarc

(Stellung ber freiwilligen ftranfenpflege $u ber Strmee fferoorgerufen würben.

SBenn aua) bura) ben fönig(ia)en Äommiffar unb ÜRilitärinfpefteur ber

freiwilligen $ranfenpflege eine gü^jlung mit ber Slrmee unb ben 2Rilitar»

beerben gefa^offen war, fo ftanben boä) bie Organe beffelben oft gan$

ifolirt neben ber Strmee.

Um biefem Uebelftanbe abhelfen, müßte ein beftimmter militari f4er

®efdjaft$gang jwifeben ben SRilitarbe^örben unb ben Organen ber frei»

willigen ßranfenpflege eingeführt werben unb erlaube ia) mir fcier$u folgenbe

33orfc&l5ge }tt matten:

Die SBcrbinbung mit bem ®eneral»(Stappeninfpefteur unb bem £aupt*

(Stappenbelegirten muß Diel enger fein als bieder. Dem ©eneral*(5tappen*

infpefteur muß Don allen größeren DiSlofationen, (StnriaVungen, Cajarctben

unb Depots IC. im 33erei$ feiner ^nfpeftion Don bem .£aupt - ertappen*

Delegirten genaue SDftttdeilung gemalt werben. Der ©enerat* (Etappen*

^nfpefteur Ijat infolge beffen ben betreffenben (Stappen jc. Don ben beDor*

fteijenben (Einrichtungen, bie Don ber freiwilligen ftranfenpflege angeorbnet

finb, 9ca4rid)t $u geben unb fie jur Unterftüfcung berfelben anhalten.

SBenn bann ber (General* (Stappeninfpefteur fia) ber freiwilligen Jhanfen*

pflege in Jeber militärifcben 53ejie^ung annimmt, überhaupt für fie forgt

wie für alle if)m unterfteljenben militSrifayn unb tea)nifa)en Slbtbeilungen,

fo Wirb bie freiwillige tfranfenpflege in iljrer £&atigfeit offiziell auftreten

tonnen unb nic$t me|)r not&ig baben, wie eS bisher oft DorgeFommen iß,

iljre (Stellung auf Soften ber Eerwunbeten fta) erft erfampfen ju müffen.

Sluaj würbe eS gewig Don allgemeinem Wufcen unb Don guten golgen

fein, wenn auf ißorfcblag beS tonigt. tfommiffarS unb üftilitörinfpefteur« bic

Herren Delegirten Don 3r. üJ^ajeftat felbft ernannt unb tlmen in 33crbtnoung

mit ijrer Stellung ein militarifa)er föang gegeben würbe. Die glcidjmaßig:
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Untformtrung enblicfc fämmtlicjer IRitgtteber ber freiwilligen ftranfenpflege

würbe mannen Uebelftanb befettigen, tocit naturgemag ber einfache &'\ti\U

angug im geloe in feinem großen Hnfefyen fte^t.

Dicfe einriß tunken feilen ber freiwilligen 51' van fen pflege ntcfjt etwa eine

gewtffe SBürbe geben. Diefer bebarf fie niebt. ©ie mu& nur eine ©teüung

baben, bie i&r bie notfcwenbige flommunifatton mit ben SOWitarbeljorben

erleichtert unb it)r bie Stfoglicbfeit berfebafft, bei ber ben SBerwunbeten ju

bringenben £>ülfe auf Weniger $inberniffe ju flogen, als unter ben bisherigen

SSerfyaltniffen.

$ter in Ctyäteau* Sierra ftanben ber Delegation folgenbe Ärafte gur

Verfügung

:

Die Delegirten £err bon ©eben!, ßerr Dürrfelb unb $err Sutterotb,

benen ber Dienfit auf ber (SbafuationSftation übergeben war,

$>err bon $>olleben, ber bas groge ßauptbepot, unb $>err bon ©anben,

ber ba8 Söüreau leitete.

(St)cf- unb Gtappcnarjt war ber württembergifdt)e ©tabSargt ©cbmibt,

ber bie 8ajarett)e in ber ©tabt unb ben Dienft auf ber GrbafuationSftation

übernahm. £ülf$mannfdjaften waren 28 oor&anben, bie in 3 Äolonnen

(barunter bie berliner 2lr#iteftenfolonne) eingeteilt waren. 33on biefen

$ölf«mannf4aften würben 22 3Rann für ben (Söafuationöbtenft unb 6 2ßann

für bie Depots beftimmt.

Slugerbem waren bem Delegirten bon SBroctyaufen bie in ber ©tabt

beftnblicben bier Cajaretfte mit 300 23etten übergeben, ©pater würbe

£>err bon S3rocft)aufen bureb £errn bon fttoknUto aus Reffen abgelBft.

Da« 92ott)wenbigfte, wag f)ier junäcbft ju fdjaffen, war eine groge

ivüd)e in bem $8af)nbof$gebaube, wogu bon ber Etappe einige Maurer,

baS bon ber ©tabt requirirte Baumaterial unb mehrere ßeffel erlangt

würben.

2WeS Uebrige fehlte, felbft ßö$e ober ßöctynnen für bie eben entfte&enbe

&üd)e. 2luger bem Saljn&ofSgebäu&e ftanben $ier auf bem 23at)n&of nur

einige groge ©puppen jur Verfügung.

Unter biefen Söerjjä'ltniffen mugte bie jur £tit Wo()l größte unb wicfcttgfte

CrbafuationSftation in grantreia} in« ßeben gerufen werben. ljatte bie

einjige Hoffnung, bog bie (Soafuatton bei ber SIrmee bor ^ßariö ntdt)t fogleicfj

beginnen würbe unb 3eit bliebe, borjüglia) weibtiebe £ülf$frafte gum

Soeben, junt SJerbinben unb jum Peinigen ber ju erric&tenben GrbafuationS*

lajaretfje (jeranjieben $u tonnen.

SDlit biefen ©orgen belaftet, befanb icb micj auf bem 23abnf)ofe, Wo id)

gu meiner Ueberrafcbung an mehreren auf bem ©eleife fte^enben ^aefroagen

ben tarnen „SDfarie ©imon" mit Äreibe angefdjrieben fanb. Obgleich icb

grau ©imon niebt perföntid) fannte, unb 1866 nur inbireft mit t&r in SBerbtV

bung geftanben $atte, wugte icb boej oon i&ren grogen Talenten, unb fogleu

22*
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flieg in mir bie Hoffnung auf, biefc praftifche grau für ®^äteou*2:^err^

$u geminnen.

23alb fanb ich fic mit t^ren Sitbertinerinnen unb einigen fachfifö«1

(Sotbaten in einem ber Sagen.

grau (Simon fam aus ben Sojarethen oon SDoiijo bei (Seban, na$*

bem fic fdjon bei St. $rioat ttjatig gewefen, unb beabfichtigte jefet na et)

(ilane ju bem faa^ftf^en 2lrmeeforp3 oorjugeljen.

Qa) feilte ifjr ben mir geworbenen Auftrag für Sljäteau * Sierra mit

unb jeigte i t; r bie bis jefet noch fo mangelhaften (Sinricbtungen. (Sofort er*

fanntc fic mit it)rer praftifchen Sluffaffung, bog C^äteau^ierrü eine (Station

Don ber größten öebeutung fei, mo, wie fic felbft fagte, außergemöhnlic$e

Gräfte erforbertieh feien.

Safjrenb biefer SBefprechuug fam ju meinem Scbrecf ber erfte 3ug mit

einigen Rimbert tränten oon 9Janteuil an. £)a mir auf biefer noct) ni$t

eingerichteten Station gar feine Sttittel jur Verfügung Ratten, bie armen

üD<*enfd)en gaftlid) empfangen ju tonnen, fo mußte bie Etappe bie (Sorge für

fie übernehmen.

Dfur etwas Kaffee unb SBrob fonnte ben ßranfen gegeben werben, bie,

ba ber Quq wegen ber fpäten £ageS$eit ni$t weiter fuhr, fogar in ben

Sagen übet unb bofe übernachten mußten. £)iefer bura) bie SBerbaltniffe

hervorgerufene fo unerfreuliche 3uftanb mochte einen tiefen ©inbruef auf

grau (Simon.

Slm anberen borgen übcqeugte fidt) grau (Simon noch mehr oon ber

©roße unferer Aufgabe unb ftimmte meiner ihr auögefprochenen 2lnfia)t bei,

baß hier, wo täglich oon alten beutfehen Gruppen $ranfe unb Sßerrounbete

ankommen mürben unb ju oerpflegen feien, fie unb ihre Hlbertinerinnen

nicht allein ein fegcnSreicbeS getb ihrer Xhätigfcit finben, fonbern auch ba$

in Dreöben rübmlicfyft befannte Sirfen ber Sllbertinerinnen gewiß baburefc

im ganzen beutfehen 23aterlanbe $ur ©eltung fommen mürbe. 2113 nun noch

in ifyrer ©egenwart eine £)epefcbe an mich fam, bie mir 400 in furjem

anfommenbe Stranfe anfagte, entfloß fie fich §kx ju bleiben unb fagte mir

ihre thatige 3Jiitwirfung bei ber beoorftehenben großen Arbeit auf biefer

Station in.

&o waren mir oon einer großen (Sorge befreit unb fat)en nun mit

OC li I; c ben meiteren (Sreigniffen entgegen, grau (Simon ließ bie geben«

=

mittet, metche ihre Sagen noch enthielten, abtaben uub batb (oberte auf

bem nebenliegenben (Stoppelfelb in Grrmangetung einer Äüche ein geuer,

an bem ÜJiutter (Simon mit ihren SHbertincrinnen bie erfte Suppe auf ber

(Station Ghäteau*£hierru föchte, mo in ben folgenben £agen fo Meie

£aufenbc geftdrft unb gelabt mürben. Sahrenb beS flogen« beeilte

[ich bie berliner Urchiteftenfolonnc über bem Raupte ber grau (Simon
fine SBube ju bauen, um fie gegen ba$ ftattfinbenbe Unwetter ju fchüfcen.
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3t)r £)anf unb it)re Slnerfennung bofür würben bcn £>crren Berlinern burefy

einen guten öiffen au8 bem bampfenben Sfeffet 31t t^ei(. W\t ber

größten Energie würbe jefet an bie Arbeit gegangen, um bie (Station

fo fd)nett tute möglich üoüftanbig einzurichten. 2In ber ßüa)e würbe eifrig

gebaut unb ein groger ©cfjnppen für ba8 £)epot in mehreren Abteilungen

für bie üerfd)iebenen ©egenftanbe, äljnlid) wie bie ^Kagajine in ben

großen |>anbel$ftabtcn, eingetljeitt unb in Orbnung gebraut. Qu jwei anberen

©puppen waren mir mit ber Crinric&tung üon 500 Letten für bie an^

fommenben $ranfen unb 23erwunbeten befdjaftigt. $n einem ber puppen
fanb fi$ eine befefte franjofifcSe Cofomotiüe, bie fotoeit f>crgcfteflt würbe,

baß fie in ben folteren Sagen gefjeijt unb alä Ofen jur Erwärmung beö

großen 9?aume8 benufct werben fonnte. £)ie 53cttfteflen waren freilief) nur

au$ ro^en Brettern gufammengenagelt unb mit «Stroljfäcfen unb woüenen

$)e<fen üerfefjen. ©pater, als bie Anjaljl ber anfommenben Äranfen fief)

üerme^rte, würbe no$ bie etwa« entfernter liea^enbe @enbarmeriefaferne ju

einem (5üafuation8fajaret§ eingerichtet unb in jwei nalje am 23at)nt)of liegenben

Käufern Sajaretfje für burc&paffirenbe franfe unb üerwunbete Ofpjicrc

angelegt.

3n ben (5üafuation$lajaret$en foflen in ber 9?egct flranfe unb SBer*

wunbete nur auf eine Sttac&t aufgenommen werben. $5ie Ijeute Anfommenben

müffen morgen fct)on weiter beforbert werben, bamit für bie ^euanfommenben

ftet« Pafc üorljanben ift. 23erfcf)limmert fi$ ber 3u ftanö emeö DCr aUs

gefommenen flranfen, fo baß er nic$t weiter beforbert werben fann, fo

ift berfelbe fofort in ba8 Sajarety ber ©tabt ju bringen, in feinem gaüe

barf er in bem <£üafuation$laaaret$ liegen bleiben.

9toa)bem bie (ginricjtnng ber Station beenbet war, begann nun ber

(Stoafuationsbienft wie folgt:

.Tic tt)ei(8 bura) 8anbtran$porte auf ben Eüafuationöfinien, tl)ei($ auf

ber (Sifenba^n üon ^anteuil anfommenben Äranfen unb 53erWunbctcn

würben fogleia} in bie ^ojaret^c auf bie Cagerftätten gebraut, wa«, wenn

fie fpat abenbß erft anfamen, bei ßaternenföein oft redjt befdjwerlic$ war.

Die ftranfen Ratten juweilen brei Jage ju bem ßanbtransport ^ier^er gebraust

unb famen beSljalb fetjr ermattet an. ©leia) nad) it)rer Anfunft befamen

fie Suppe, gleifö, 53rob unb SBeüi.

£)a8 3(eif$, wela)e$ üon ben Öeuten ber ©imon mit einer befonberen

gertigfeit in mögticfcft furjer >}eit gan$ Hein gefdjnitten, faft gehabt worben

war, würbe in bie @uppe gett)an, bamit bie $ranfen, in Ermangelung üon

Seffern, Nabeln unb Söffein, bie ©uppe mit bem gteifa) im ftot&faü auö

bem gelbfeffel trinfen fonnten. $)ie8 ift eine fet)r praftiföe Einrichtung, bie,

wenn bei bem gieifdjföneiben eine gewiffe gertigfeit erlangt ift, gar nic&t

geitraubenb unb ben ßranfen fet)r angenehm ift.

9?ac$ ber ©peifung würben bie S3erwunbeten unter Auffielt beö 2Ir$tefoogle
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non bcn SUbertinerinncn berbunbcn unb ben ßranfen bic nötige $ülfe

gebraut.

£)en anberen borgen wieber^olte pa) biefer £ienp an ben Letten

ber Äranfen, worauf biefelben, nadjbem pe Kaffee unb Vrob erhalten, mit

ber Grifenba^n weiter beförbert würben. Qm gall pä) bic VJeiterbeförberung

oerfpatete, erhielten fic nod) Voutllon, 23rob unb ©ein.

Söenn bie ftranfen auf ber Gnfenba&n bon 92anteuit unfeTC Station

nur pafprten, fo befamen fie btefelbe SBerpflegung, wobei eine befttmmte

Kolonne ber Diepgen $ütf$mannf<$afte«< in gwei Steile formirt, an beiben

(Snben beö äuge« bie Verpflegung gu beginnen $atte unb in ber Wxttt be«

3uge6, nacfybem alle Sagen oerforgt waren, gufammentrafen. Huf biefe

Strt ift e$ ni$t möglia), bog ein üffiagen überfprungen ober boppelt Der*

pflegt wirb.

2ftit jebem 3uge fu$* eine anbere Kolonne al« Vegleitung«mannfc$aft

biß naa) (Spernaö. ü)ie SWannföaften berfelben würben in ben 3ug »er*

tfjeilt unb Ratten wa^renb ber ga&rt ben Äranfen unb Verwunbeten etwaige

£ülfe gu bringen ober an ben Sln&altepunften biefetbe tyerangufRaffen. £te

Sflannfcfcaften Ratten fta) mit £)e<fen, ©teefbeefen jc. gu üerfefKn. Qn feinem

gall burften fie weiter als btö (5pernaö fahren, wo fie abgulöfen unb ein*

guquartieren waren, um balbigft naa) djateau * £f;ierrü gurütffefjren ju

fönnen. £>ie 5lbfa$rt jebe« 3uge$ warb ber näd)ften Gsrfrifcfcung«* unb

9*ac$tpation tetegrap^ifcS angegeigt, bamit man bort bie nötigen Vor-

bereitungen treffen fonntc.

3u ben Ijier anfommenben Sanitätägügen, unter benen p$ befonberö

ber wörttembergifa^e unter bem fo tätigen ^ringen £errmann ton ©eimar

au«geict)nete, Ratten wir feine 23egtettungSmannf$aften gu geben.

9?eben ber Verpflegung«* unb ber 33egleitung«fotonne war no$ eine

britte, bie föeferfcefolonne formirt, welche tagliä) naa) (Sntleerung bet £agaret$e

mit #filfe ber Sllbertinerinnen für Reinigung berfelben gu forgen fcatte unb

auf bem Va$n$of für toorfommenbe gaöe fia) bereit galten mußte.

fciefe brei Kolonnen wedelten täglia) mit biefem begebenen £>ienft

unb nahmen jeben borgen auf bem abgu^altenben Appell bie Vefe^le in

(Smpfang. 2We im Orte anwefenbe Herren unb Wannfiaften ber freiwilligen

$ranfenpflege Ratten pc$ gu biefem Appell eingupnben.

5Da« Material gur Verpflegung ber Verwunbeten unb ftranfen würbe

tfjcil« burdj 9?equtfttton ber Etappe bon ber SHairie, t&eil« au* bem Gier

bor^anbenen ^robiantmagagin, tljeil« au« unferem Depot geliefert, griffe«

gleifa) befamen wir taglicj bur<$ bie SWairic, ©rbSwurft fam nur im 9*ot&*

fatt für bie flranfen $ur Verwenbung.

$)ie (Stoppe erfannte batb, bag bie freiwillige £ranfenpflege für pe
feine tfaft, fonbern eine niefct gu entbejrenbe #ülfe bei ber Sftenge an*

'^mmenber ftranfen unb Verwunbeten war. «u<$ berftanb gra^t^fip^Bogie
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fammtlidje« (Stappenperfonal auf bem IBo^n^of fo für $u gewinnen, bog

uns in btenftltc^er Sejiehung jebe mögliche £filfe bon if>m gu t^eit würbe.

Durch biefeS gegenfettige (Sntgegenfommen aller »orhanbenen Gräfte unb

burch ben raftlofen (Sifer ber Delegation fonnte e$ ermöglicht werben, bag

nicht allein bie bebeutenbe Slnja^t ber föranfen unb Verwunbeten fonbern

and) fämmtliche hier burchpaffirenbe Struppen, bte nach ber Uebergabe bon

Strasburg unb 2flefc auf ber (Sifenbahn d^teau^t)terrn berührten, burch

bie freiwillige Äranfenpflege gefpeift werben fonnten. 3ft biefer 3eit ftnb

oft 3* bis 4000 Sttann an einem £age mit warmer Sprung geftarft toorben,

ein SRefultat, bas nur burch bas 3 ufammcnioirfen aller Steile unb burd)

bas Stalent ber Butter (Simon erreicht werben fonnte.

SBenn bie Reifung ber ©efunben felbflberftanblich nicht $ur 2luf*

gäbe ber freiwilligen ßranfenpffege gebort, fo ift bagegen häufig oie falfche

Slnfiö)t bort)errfchenb, bog bie Verpflegung ber Äranfen unb Verwunbeten

ber freiwilligen flranfenpflege allein obliege. Diefe 2lnftd)t ift unbebingt

unrichtig. Die 2flititarbehörbe fiat für bie Verpflegung ber ganzen Slrmee

gu forgen, woju nicht allein bie gefunben Gruppen fonbern aud) bie Äranfen

unb Vermunbeten berfelben gehören. Die freiwillige ftranfenpflege foÜ ben

Äranfen burd) alle möglichen ^ufc^öffc unb 2Innet)mlichfeiten bie fdjweren

Reiben $u oerminbern fuchen unb ben 2Kilitarbet)orben in allem, was bte

ßranfenpflege betrifft, bet)ülflich jur (Seite ftet)en.

ßeiber würbe bieg bon fceibcn Ü&eilen oft nicht richtig berftanben unb ift

häufig bie Veranlaffung ju Srrungen gewefen, bie farblich auf bie ^^ättgfett

ber freiwilligen Äranfenpflege einwirften.

Senn aber wie liier bie freiwillige Äranfenpflege oon Seiten ber

2Hilitärbet)örben unterftüfct unb it)r 23eruf anerfannt wirb, erftere bagegen

fleh ben militärifchen Slnorbnungen in jeber 23ejiet)ung anpagt, bann fann

gewig Diel ®uteS gefchaffen werben.

Dad h"ft9 e t>oQftänbtg eingerichtete Depot war jefet bas groge beutfehe

^auptbepot für bie Slrmee oor $aris geworben unb würbe bon £errn

öon £)oÜeben burch herbeigerufene ©enbungen aus allen beutfehen Clauen

in ftets gefülltem 3u ftan& «halten, fo bog ben grogen Slnfprüchen, bie an

baffelbe gefteHt würben, boöfommen entfprochen werben fonnte.

gaft taglich ^Qtte bas £auptbepot groge Transporte mit üflaterial an

bie Sajarethe unb Depot« ber britten unb SWaoSarmee abgehen ju laffen,

bennoch war aber meiftenthetlS ein 5?eftanb bon einigen 100,000 Talent

an Söertt) fjter borhanben, ber, wenn auch batb jur Verwenbung gebracht,

burch Ml Verbinbung beS $errn bon £oHeben mit Deutfchlanb wieber er*

fefct würbe.

£rofc ber grogen Liberalität, mit ber allen §lnfprfid)en ber borliegenben

Oajarethe unb Depot« nachgefommen würbe, mugte an ber ^nftruftion für

bie Verwaltung ber Depot« Dom 23. ©eptember 1870 feftgehalten werben,
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nad) welker bie Slbgabe Don gebend unb (5rfttfd^unö«iti{ttcln , j. 93. Don

SOßcin an Slnbere at$ an ftranfe unb Verwunbete, namentlia) an Truppenteile

unb im Selbe ftefjenbe 2Jiilitar* unb .SiüUbeamte, nur au$nal)m$weife (fonmt

e$ jur Vergütung ber Verbreitung einer Äranf&eit für not&wenbig erachtet

würbe) unb nur infofern julafftg ift — at« boneben ber Vebarf ber

8ojaretl)e ic. für bie tronfen gefiebert Wiht. Die Abgabe fötaler ©egen*

ftanbe aber, bie lebiglid) jur Verbefferung ber Verpflegung Don Truppen*

feilen Derlangt werben, ift au8 ben Depots ftet« unftattfjaft.

G£$ ift nodj ju erwähnen, ba§ ein (Snglänber, O^agtnatb Gapel, Don bem

internationalen Verein in ßonbon (fterfjer gefenbet war, um ein großes

englifcfces Depot aufjuf^lagen. Dura) ben gürften ^leß erhielt i$ ben

Sluftrag 2ftr. (£apel frcunblicö entgcgenjufommen unb i&m jcbe £>ülfe $u ge*

Wahren. 9?a<$bem er einige 3eit $ier gewefen war unb reicbc #ülfe Dor*

jügticb o« 8va« Simon gefpenbet fjattc, bielt er 9)?eaur für feine 3roede

gelegener. (Sr begab fia) borten unb fein (Depot $at bie Slrmee bi8 jum

grieben aus engltfajen Mitteln retcfclicb unterftüfct. Die guten Vereisungen

gu und unb grau Simon blieben bis ^ute^t biefelbcn, unb Diete 3 q eben,

bie bura) baS beutfa^e Depot niebt ju befommen waren, (jaben wir bura)

bicfeS englifcbe Depot erhalten.

Selber würbe $>err Don £olleben naa) Verlin jurüefberufen, wobura)

eine große ßücfe in bie Depotberbaltniffe fam. £>err Don Apofleben war

ntdjt allein ein bur$ unb burefc praftifdjer 2ttann, fonbern wußte aua) neben

groger Energie burd) nötigen Taft unb ©erea^tigfeit bie Vermittlung in fo

Dielen fojwierigen fein Departement betreffenbe gragen $u pnben, baß fein

Abgang ein groger Verluft für bie freiwillige Äranfenpflege war.

%U Äommtffar beS 3 en^ölfomitee8 würbe an feiner ©teile $err

Don Simfon*®eorgenburg ernannt.

Das Ver^ältniß ber Depot« $u ben Delegirten war jwar buro)

ben gürften $leß unb baS 3entralfomitee in Dielen fünften geregelt worben,

bennodj war nid)t immer ein richtige« (5inDernef>men jwifeben ben Delegaten

unb ben DepotDerwaltern ju erzielen.

Die DepotDerwalter würben Don bem ^cntrnlfomitec ernannt, fjatten

bie innere Verwaltung ber Depots ju leiten, waren bem 3cntra^omitee

Derantwortlia) unb mußten bemfelben 9?ec$nung legen.

£>ier im gelbe waren bie DepotDerwalter außer bem 3entralfomitee

no$ bem fönigl. ßornmiffar unb SHtlitarinfpefteur bejw. beffen Delegirten

unterftcllt, wobura) fie, Don jwei Veljorben abhängig, eine re$t febroierige

Stellung befamen. 3n Den Depots Ratten fie allein baS 2luffid)tSre$t,

bennodj mußte ber leitenbe Delegirte über ben jeberjeitigen Umfang ber

Söeftänbe beS Depots fidj unterrichten unb über bie nacbballige güHung

bcffelbcn wachen. Der Delegirte erhielt beStjatb Don bem Orte ber Slbfcn*

bung ein fpejiclles Vcräeicjniß über alle Senbungen, bie auf Veranlaffung
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be« 3en *ratt°m 'teeö ÖUg Deutfcfclanb noc(> granfreidj gemalt mürben. 9hir

auf fcfcriftlidje Slnweifung beS leitenden Delegirten (jaben bic Depotoerwalter

bic ärjtlidjer* unb amtlict)erfeits gewünfefcten Sa$aretf)bebürfniffe oerabfolgen

ju (offen, jebcnfalls aber allen SHequifttionen beS leitenben Delegirten golge

(eiften. Unter biefen ni$t immer Haren ©eftimmungen, bie oft einer

oerfdjiebenartigen 2luffaffung unterlagen, war es nur mit einem gewiffen

Tafte möglich, biefe 93erpitniffe frieblid) ju geftalten. Leiber gtiiefte bicS

nid)t auf allen (Stationen, ba bie Depotocrwalter oft folgen faufmannifdjen

Greifen entnommen waren, bie einer beravtigen Stellung nia^t naa) allen

SRia)tungcn getroffen waren.

Slußer ben ©enbungen, bie oon bem ^entralfomitec ober auf beffen

Slnorbnung (>ier anfamen, würben aus allen T&eilen Deutf<$lanbs Transporte

(jicrljer gefanbt, bic tfyeitö au§ 2a$aretl)material t^eitö nnd tMcb eSgab cn

für einzelne Truppenteile beftanben. 9?aa) einer friegSmiuifteriellcn 33c*

ftimmung mußte aber jwifa^en ßajaretfjmaterial unb ßiebeSgaben ein Unter*

fd)ieb gemalt werben.

(SrftereS ftanb unter bem ©cfcufce ber ®enfer $onocntiou unb war für

bie Depots Bcftimmt. Cc^tcre ftanben außerhalb berfelben, bie ^Begleiter

ber Transporte buvften bie 53inbe mit bem rotten ßreuj ni$t tragen unb

follten fein freies Duartier Wommen. ©fme ©eneljmigung ber ©eneral*

(5tappeninfpcfteure burften bte Liebesgaben gar ntd)t beförbevt werben, eine

3ettlang war bie SÖeforberung fogar ganjlia*) unterfogt.

8eiber würben audj oft Transporte gemifefct mit ?a$aret§material unb

Liebesgaben oon ben ßanbeSoereinen bireft an bie gelbtajaretljc iljren SanbcS*

finbern gefaxt, was natürlich bei ben anbern ßajaret^en unb Truppenteilen

bofes 23lut mac&te.

<So fain j. 23. wöa;entlid) oon Bresben ein großer gemifa^ter TranS*

port in Ctfjäteau'TOierrr) an, ber bas Material naa) ciimic nur für bie

v5a$fen ju bringen Ijatte. Diefe fad)fifd)en Transporte gaben bem ^teftgen

großen beutfa^en Depot, baS für alle Truppen oor $aris, mithin aud) für

Vit ©ad)fen ju forgen tyattc unb aus allen beutf^en ®auen gefpeift würbe,

tuefcts oon i&rem reiben Material ab.

211« aber einige £erren aus ©ac&fen, bie einen Transport begleitet

Ratten, fta) perfonlicft überzeugten, bog in biefem großen oon ganj Deutfa>

lanb rcid}(id) bebauten Depot and; utdjt ein 2 nid aus Saufen oorljanbcn

roar, bennoa) aber bie in ben (Süafuation8la$aretl)en anfommenben Sadjfen

trofobem ebenfo wie alle Deutfcfce reidjlia) mit (speifen, Sein, Zigarren tc

auf Soften Dcutfa)lanbS oerpflegt würben, fo fabelten i§re SBorftettungen in

Bresben ©e()ör gefunben ju Oaben, benn balb barauf erhielt baS große

beutfdje Depot in (S&äteau*T(>ierrto oon DreSben eine bon biefen reiben

Söod&enfenbungen. Die barauf folgenben Beübungen gingen aber wie bisher

wteber na$ Glane unb nur an bie €>aa)fen.
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Reibet befam ber $üreau$cf £err oon Sanben bie ^ocfen, mufjie

infolge beffen fein 2lmt nieberlegen unb reifte (£nbe 9Joöember als ÜKefon--

üalefyent naa) £)eutfc§tanb jurfltf, wo er an ben golgen biefer b5fen ftrant*

fteit ftorb.

Seine Stelle würbe bem töeferenbar SBerenbe«, ber mit einer t>on mir

herbeigerufenen 2Bia)ernfa)en äolonne, unter güfjrung beö äflaler £errn

Ahrenberg, oor turjer >$eit ongefommen war, übergeben. $err ©erenbe«

füllte biefen Soften bis jum grieben mit großer ^flidjttvcuc au«.

(5nbe Sftooember würbe bie (Eifenbatyn bis Öagnrj fahrbar, woburcfc

lifjatenu X^icrvt} aufborte, ber £)auptenbpunft ber C£-tfenbar)nIinic gu fein

unb feine urfprünglia)e ©üjtigtdt üerlor. 3a) er&ielt ba&er ben Sefebl,

mit ber (Delegation (Sljäteau'Xfjicrrto ju oerlaffen, mia) in ßagnö $u ftatiortiren

unb bort ebenfo wie in (5&ätcau*2:i)terrö eine #aupt-(5Dafuation«ftation mit

allem ^otljigem ein$urid)ten.

3« berfelben JJeit würbe au$ bie friegäminifterielle Groafuatton«*

fommiffton oon Sei&enburg naa) (Spernan oerlegt, bamit biefelbe bem

(Enbpunft ber (Sifenbaljn naber fei.

©a&renb biefe« fajt gweimonatlia^en Slufentbalt* in gfcateau* Skiern?

waren oon Seiten ber freiwilligen Äranfenpflege

18,487 $ort. Suppe mit gleifa) unb 6,023 ?ort. flaffee an Äranfe
unb

44,510 „ „ „ „ „ 11,462 „ „ „ ©efunbe

Sa. 62,997 $ort. Suppe mit gleifa) unb 17,485 $ort. Äaffee

t>erabreia)t worben.

3nt ganjen paffirten bie Station 14,722 Äranfe unb 93crwimbete,

worunter 281 Offiziere.

Qn ben (Snafuation$la$aret&en würben aufgenommen 4941 fcranfe unb

SBerwunbete, barunter 183 Ofpjiere.

?luf biefen (Srfolg fann bie freiwillige ßranfenpflege gewiß ofcne Ue&er*

Hebung ftolj fein. (Sin fol(&er war audj nur bei ber angeftrengteften (Eljätigteit

fämmtlidjer Delegirten unb bei ber feltenen 33raucbbarfeit beö gefammten

^erfonalä $u ermogli^en. 33or$ügtia) aber Ijat bad pra!tifa)e (Singreifen

ber üttutter Simon mit i&rcn Sllberttnerinnen unb ba« gute Sinoerttc^men

ber freiwilligen flranfenpflege mit ber <£tappenbe&örbe fc^r oiet ju ber fo

günftigen ßofung ber fa^weren Aufgabe beigetragen.

tluf biefer Station oerwert^ete grau Simon fo ganj i$r großartige*

Talent , unb es Ware ein groger ^adjtijcil für bie ganje Slrmee gewefen,

wenn grau Simon tyre ^Stigfeit nur auf ba« 12. SlrmeeforpS bätte bc

fcjränfen möffen, ftatt $ier auf biefem #auptpunfte ifyre ffr&fte für bie

gan$e beutfa)e Slrmee 51t entwicfeln. Da fie felbft einfab, bafj fte auf biefer

wichtigen Station oon weit größerem Diufcen fein würbe al« bort unb bt

man quo) in StferfailieS i&re STbatigfeit hier wünföte, fo blieb fte in gftateofi*
Digitized by Google



f

327

Stljierrti, Don wo au« fic e« nebenbei m5glicb ju ma$en wußte, trofe ber

|iefigen großen Arbeit unb unbefdjabet berfelben bur$ Reifen naej Glatte unb

Innet bie ßranfenpflege ber facbftfdjen gelbtajaretbe ju befugen unb iljrc

ort ftationirten ätbertinerinnen ju fontroliren unb $u unterftüfcen.

Sitte« bie« fonnte grau ©imon nur leiften, weil fic eine grau ton

feltenen (Sigenfdjaftcn war. Sie befaß babei ein warm füblenbe« $erj,

freute feine OTlje unb Arbeit ben Seibenben $u Reifen unb forgte für jebe

2innebmli<bfeit, mit ber fle bem Äranfen greube mad&en fonnte. ©ie wußte

in furjer Seit bureb müttertitbe (Sorgfalt fieb bie Siebe ber Äronfen unb

©cfunben ju gewinnen unb balb war fie al« „9Rutter «Simon" in ber

ganjen Slrmee befannt. £abei gatte fie eine großartige Energie. Sitte«,

womit fie £>ülfe bringen fonnte, fu$te fic im Qntercffc ber tfranfen buraV

jufübren unb fannte fein $inberniß. 3 e Ör°ßer bie <Sd)wierigfeiten, befto

großer bie (Energie.

öefonber« aber war fie eine bura} unb burety praftifdje grau, bie unter

ben febwerften SBcr^ättntffen fieb ftet« ju Reifen wußte, ©enn fte aueb al«

grau au« bem $olfe, wie fie fi<b felbft gern nannte, nic^t immer unter ge*

roöbnli(ben SBcrbältniffen bie richtige flare 2lu«brucf«weife ju ftnben wußte,

fo bleibt e« bewunberung«wertb, wie fie ju Reiten, wo alle« barüber unb

barunter ging, mit überrafdjenber ßlarbeit ijre Slnficbten oerftanblia} machte,

wobei nie eine Unbcftimmtfjcit fjeroortrat. K\n folgen fdjwierigen Momenten

traf fie Snorbnungen, bie ftet« ben 9?agel auf ben ßopf trafen. $)a, wo

bie meiften 9Jienfd)cn ben Äopf oerlieren, warb fle immer ruhiger, immer

beftimmter, immer ernfter. ©enn aber bie #tnberniffe überwunben, fo fam

aueb batb ibre gewinnenbe greunblicbfeit wieber jum S3orfd)ein unb fcbnell

batte ibr fdjaffenber ©inn alle« wieber georbnet.

3$ babe bie (Simon bei überwältigenber Slrbeit, ia) ^abe fte in brofjenbcr

($efa()r gefefcen, ia) $abe mit ibr an manebem Äranfenlager, an maneficm

<§ttxt)tUttt geftanben, ftet« babe tcb biefe grau bewunbern müffen, immer

l;abe ia) tton t'br gelernt. SBei meinem fünfmonatlichen ©irfen mit ibr

f)iex in &f)&te<m*%f)\mt) unb bann in Sagntt $abe ia) mit eigenen klugen

gefe^en, wa« fic ©roße« gesoffen, wa« fle für bie SBerwunbeten unb

ftranfen geleiftet bat.

grau ©imon, bie aua) natb bem grieben bur<b 2(u«bilbung öon ftranfen*

Pflegerinnen für bie freiwillige Rranfenpflege tbätig war, enbigte ibr fegen«*

reiche« ßeben am 20. gebruar 1877 ju 8of<bwifc bei $5re«ben.

£>en 27. ^ooember traf ia) mit ber Delegation in ßagnn ein.

$>ier follte bie (Sinfcbiffung ber SBerwunbeten unb Äranfen toon ber

2Raa«>, Soire* unb III. Slrmee ftattpnben. S3alb jeboeb würbe ber Auftrag

ba&in geonbert, baß, ba bie (Sifenba^n über SReim«, ©oiffon« unb 2Wtr$
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auch fahrbar mürbe, Witxl) als @infd)iffungSfiation für bic UEaaSarmee ein*

gerietet »erben foüte, bagegen ?agnto bie Soire unb III. Slrmee aufjunehmen

habe. SÖ3tc fid) ftfiter ^erauSftente, lag SWitrn für mehrere I^cüc bei

DfaaSarmee nicht günftig unb ßagnö mußte bie Croafuation auch für biefe

%\)t\U ber Slrmee übernehmen, moburch bie Arbeit auf ber Station eine

faum ^
11 bemältigenbe mürbe.

Jür bie SanbtranSporte &u biefer CrDafuationSftation mürben üon (Sorbei!

bic £intc über 33rie, (Somte=9tobert unb £ournan nach öagnn; Don SBerfaiüe*

bie öinte über $BiüeneuDe*St. ©eorges unb 2a Queue nach ßagnp feftgcftelli.

Huf beiben ßinien waren bie nötigen 9caa)t* unb GrrfrifchungSjtationen ein

gerietet.

@S möre nicht möglich gemefen bie ftch mir in Sagttj bietenbc fernere

Arbeit übernehmen ju fönnen, menn nid;t auf bie in G^itcau- übierrt) pcb

in bie (trDafuationSDerhattniffe eingearbeiteten Äräfte hätte geregnet toerben

fönnen.

Butter Simon, bie uns auch fyitx nidjt Derlieg, übernahm mit i$ren

Sllbertinerinnen bie ßüche unb bie (SDafuationSlajarethe, ber Delegirte Difirrfelb

mit £errn Scbmibt Das Sirthfchaftliche. Cefeterer mar als beutfäer epraa>

leerer bei SluSbrucb beS Krieges aus granfreieb auSgemiefen morben, ^otte

fid) fchon in Hagenau ber Delegation angefcbloffen unb mar burch bie

$enntniffe ber franjöfifa)en Söer^ältniffc unb Spraye ber Delegation fc^r

nüfelid) gemefen.

Der Delegirte Ciittcrotr), einer meiner treuen Begleiter feit SBeifjenburg,

übernahm bie ihm mohtbefannte (5infa)iffung ber S3ermunbeten auf ber

ßifenbahn.

2HS £ülfSmannfchaft hatte ich nur bie ftd) fehr bemahrte 12. SBHcfcernfcbc

Kolonne unter £errn @h«nberg, bie aber fchon auf 12 2Hann jufammem

gefebmoljen mar, jur Verfügung. Die SRitglieoer biefer Äolonne waren

meift junge S^otogen unb 3uriftcn, entmiefetten aber trofc ber ungewohnten

Arbeit eine ganj befonbere ST^ätlgfeit.

Das nach £<OT mitgenommene Depot blieb in ben £anben beS bi§^

herigen Depotocrmalter *ßefefe.

SllS Slrjt fuugirte bei ber (foafuation ber (Stappenarjt Dr. SBorrmann

in Dolliger Uebereinfttmmung mit ber freimiüigen ftranfenpflege. 3n ben

(SoafuationSlajarethen hatten banertfehe unb einige füc&fifcbe Sterbe ben Dieirft.

3n ber Stabt 2agui) ftanben bie ftehenben Öajarethe fchon feit Oftober

unter bem ©rafen <ßrenfing. öaöerifche unb mürttembergifche Slerjtc waren

barin befchäftigt.

Da bie mir jur Verfügung ftehenben Gräfte bei ber oorauSfic&tlict

großen Slrbeit }it gering erfchienen, mürben Don Saarburg 9 jur DüSpofftion

ftehenbe £>iilfSmannfchaften herangerufen unb Dom ©rafen Gaftefl in ÜNüncteii

eine Kolonne aus Dürnberg unter bem ph«r ^othelfer, ber 3Äüte Oftober
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wegen Srfööpfung mit feiner ftotonne nach ber £eimat jurücfgefefyrt mar,

erbeten.

©raf (Saftell fctjicfte nicht nur biefe gewfinfctyte Nürnberger Kolonne,

fonbern lieg auch auf meine 33itte noch eine jweite au« gürtfj folgen. Dtefe

3 Kolonnen famen noch vor Witte ^De^ember in Öagnu an, woburef) bic fel)r

angejrrengte SBichernfdje Kolonne fia) wieber etwa« erboten fonnte.

(53 fann nicht genug gerühmt werben, mit welcher 53erettwilligfeit bie

banerifefce freiwillige ftranfenpflege in Üflünchen un3 entgegen fam. 3eoc

33itte, mochte fie in 3u fenbnng von SJcatcrial ober üJJannfcbaften beftetjen,

würbe mit einer ©chneüigfett, *ßünftlichfeit unb Orbnung erfüllt, bie mir

nicht banfbar genug anerfennen fonnten. Niemals jeigte ftcb eine <&pux Von

$artifulari$rnu3. Sa« gegeben unb geliefert mürbe, warb für unfer gemein*

fame3 beutfajeö SBaterlanb gegeben. (Sine ^Bevorzugung irgenb eine« beutfdjen

Stamme« war ben brauen dauern fremb.

8agnn tft burdj bie 9Jiame von £&orignti getrennt. 2lm festeren Orte

befinbet [id? ber öahnhof. üDa bie beiben örücfen, bie £agnti mit ^^orignn

verfcinben, oon ben JJranjofen gefprengt unb bie 33erbinbung auf ber einen

^3rücfe nur für einzelne guggänger wieberhergefteüt war, fo würbe e3

notljwenbig, bie (SvatuationSlajaretlje unb ade (5uafuation3einrichtungen naefc

£h°ngnv ju legen. STuf bem bafigen Bahnhof, ber viel fleiner als ber in

(3^äteau*2;ijierrü war, Ratten ftd> bie $oft=, Telegraphen*, ^wtant* unb

fonftige citappeabeamten eingerichtet, fo bag fein ^lafe für bie freiwillige

$ranfenpflege übrig blieb. (53 mußten ba^er paffenbc ©ebaube in ber

9?ähe be3 $3at)nf)of3 ju (5Dafuatton3§wecfen aufgefudt)t werben. Seiber fanb

ftc& fein geeignete« größeres ©ebäube unb e3 mußten 16 verriebene £äufer

ba$u beftimmt werben.

£)ie ^ier ju löfenbe Aufgabe war faft noch fa>werer al3 bie in Ghäteau*

Sthterrv. #ier fehlte e3 an allem. Selbft bie (Sinwohner, biß auf feljr

Söenige, Ratten ^agn^Xhorignt) verlaffcn unb bie Orte waren burch bie

granfttreur3, vielleicht auch Wohl burch Gruppen berartig jerftort, bag

bewohnbare Üiaume faft gar nicht ju finben waren. Die Parterrewohnungen

ber meiften £aufer, bie vielleicht fet)r elegant eingerichtet gewefen, waren $u

JSferbeftällen benufet worben, man fanb auf ben 2)iarmorfamincn bie

3*ferbefrippen bereit freien unb unter bem ^ferbebünger bie fc&onften gartet«.

3tn groger Uebelftanb, vorzüglich für bie ßajarethe, Waren bie in allen

Käufern bei ber (Sprengung ber örücfen verbrochenen genfter. ©tafer waren

iüd)t oortjanben, unb e3 mugten bed^atb in allen $u Öa^arethen beftimmten

Käufern bie genfter mit ©trofy unb allem möglichen anberen verftopft werben.

Srfl 2ftitte $)ejember gelang e3 ber Etappe ©lafer unb ©la3 au3 anbern

^täbten au requtriren, fo bag enbtid) biefe Öajarethrä'ume bei fceginnenber

^älte gefaxt waren.

$)ic (Einrichtung, vorjügtich bie Reinigung biefer £aufer, war eine feljr
Gq fe



föwierige Arbeit, bobet mußten no$ bie &u ßügerftotten beftimmten ©troV

fäcfe geftopft »erben, wobei bie £erren Geologen mit #ülfe fomniünbirter

©olbaten boö s3J?ogtic$fte leiteten. $ao) wenig lagen waren bie Sojüret&c

fo jiemtia) in Orbnung unb 500 geftopfte ©trobfäcfe, bie bis Sflitte üDejember

auf 1000 ©tücf deranwürfen, ju unferer Verfügung. $)ie &ü#e fam in

ein £>au8 an ber Sttarne, wo grau (Simon ifcr Quartier ouffdjlug. Reibet

war grau ©imon na* ©otffonä unb ßtotye gereift unb fonnte besljalb nitfct

felbft bie Anlagen ber £üü}e anorbnen.

(Sine Sflenge Äeffet au« bem franjofiftften Öager bei <£&Mon$ würben

fjter oufgeftettt, bie aber fpäter bei ber 2flutter (Simon feinen ©eifott fauben

unb nad) t^rer Slnorbnung bura) unfere in £&ateou*£l)ierrn gebraucht:

Äeffet erfefct würben, beren Sluffteüung unb (Sinmauerung eine tängere Qtit

in ttnfprud) nn&m.

©afjrenb wir no$ mit ber noa) ni$t beenbeten (5inria}tirag ber

ßajaret^e beföäftigt waren, würben Wir am 30. 9fot>ember bur$ ben

großen 2(u0fafl ber granjofen au« $ari« unb baß bamit öerbunbent

®efedjt öon Vrie unb Söiaicrö überrüföt. £ü baö ©efea^tsfelb ntc^t weil

oon i'agnn entfernt war, fo famen bie Verwunbeten, meift «Saufen un!

SBürttemb erger, gu gu§ unb ju SEBogen maffen^aft Ijier an. Cbgleidj bie

(Soafuatiott biefer jur üttüüS * 21rmee geljörenben Gruppen no$ ben tjö^eren

Vefe&len in Witxt) pattpnben foflte, bieS aber nur mit ben größten (Schwierig:

feiten ju ermoglic&en gewefen wäre, fo no&m id) bie Verantwortung auf miefc,

trofe einer £)epefcf>c öon ber 8oire*2lrmee, in ber Diel Verwunbete für une

angefagt waren, unb trofe ber täglichen 3u fenounÖ 000 Verwunbeten an«

VerfaifleS unb (Sorbett, unb richtete mit Uebereinftimmung bcS Etappen

fommanbanten bie (Süofuotion auf bem fyieftgen 33ü(mf)ofc aud) für bieten

ber Slrmee ein. Cagnn würbe fomit aua) ber (Süofuütionöort für btf

ÜDtaüS'Hrmec unb nur eine Heine Hnja&l ber Verwunbeten würbe in SKitir

eingefcfcifft.

$n ber Vefürd&tung, ba§ bie oon ber Ooire^rmee angefügten Ve:

Wunbeten mit benen ber ütfaü«*mee gufümmentreffen fönnten, woburd?

eine grenjentofe SRotl) entftünben wäre, erbüt i$ oon ber ßifenbübnbeiriebe

fommiffion in Örpernoti fo Diel (Sifenbütjnwogen aU mögliü) jur (Sinfätfron:

in Öognö. 2lua) benoo)rio$tigte idj bie rücfmärt$ Uegenben öajaret&e r.

SJteau^, (Sl)atettu*£l)iem) :c. ft$ 2lufnal)me Dieter Verwundeter bent;

ju galten. (Die üorroart« Uegenben Orte (Sorbeit unb Verfotüe« würben

erfuojt bie <5oüfuotion nac$ ßagntt vorläufig $u fiftiren.

3um ®lücf er&iett id) fdjon ben 1. Dejember siemlio) Diel Gtfenba&n

wagen, außerbem über noo) einen (Sünitütfgug, mit bem bie (Stfctoeroertecr.

beten, bei benen bo« Sunbfteber noo) ntebt eingetreten war, beforbert wurörs

Viele Verwunbete fümen bireft bom @ü)(a4tfetb in bie (Sifenba&nwcujcr.

unb bie (Sinfojiffung unb Söeiterbcförbcrung erfolgte fo fü)nell, ba| h
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bon bcn (Saufen bic erften früher noc^ DreSben gelangten, als ber fa^rtf* 5

li<$e offizielle Veridjt über ba$ ©efeeftt Dom 30. Wooember bofetbft einging.

Dennocfc waren unfere 2a$arett)raume DOÜftanbig überfüllt. Viele

£unberte nächtigten bei un«, bie fammtlia) verpflegt unb oerbunben würben,

^tnr bura) fcbnelle (Jbafuation t)offten wir Ouft 511 befommen. Da entroiefette

fiefy am 2. Dejember auf bcmfelben ©efedjtsfetb noefy ein oiel bebeutenbereö

©efe$t al$ am 30. sftoocmber unb bon allen (Seiten famen bic Vcrwunbeten

in Öagmj an, »0 fte bie Öagerftellen mit ben f$on anwefenben Verwunbeten

teilen mußten. Unfere Arbeit, unfere 9cot& war gro§. ©ei ben wenigen

£ülf8fräften unb bei ben noa) fe&r mangelhaften <5inria)tungen, befonberö

ber &üa)en, färc^tete ia), ba§ bie Gräfte ber freiwilligen Äranfenpflcge hier

erlahmen würben. 5» bid 800 SHenfdjen, fogar einmal 1620 &u nötigen

unb biefelben in 16 berfc$iebenen Käufern ju fpetfen , war eine faft über*

menfdjlid)e Arbeit. Dennodj würbe fte überwältigt.

Der gute ®eifl, ber in ber ganzen Delegation herrf<$te, ba« ^neinanber*

greifen ber einzelnen £t)eile tonnte allein einen foldjen (Srfolg hervorrufen.

Butter ©imon mit it)ren Sllbcrtinerinnen leiftete hier faß Unmögliche«.

2llle Vcrwunbeten würben berbunben, alle würben gefpeift. Die erfte Sorge

ber Simon war ftet« ben ermattet anfommenben Verwunbetcn (Speife unb

Zxanl in reiben.

9tach ber gewig fehr richtigen Anficht ber SWutter (Simon ift bie

Grrquicfung unb Verpflegung ber Verwunbeten im erften Moment nach

Slnfunft bon bem Sa)lachtfelbe faft wichtiger al« bie amtliche 53et)anblung.

Hua) bie $erren Delegaten unb bie 2ßia)ernfa)e Äolonne leifteten

©ro§e$. lag unb $la$t waren fte in £t)atigfeit. 33efonber8 würbe ber

Dicnft bura) bie, wie fdjon oben erwähnt, einjeln gelegenen £>aufer, in benen

bie Oajaretbe fid) befanoen, fetjr erjebwert. Vorzüglich waren bie ( d) malen

Treppen bei bem £erauf* unb ßerunterfchaffen ber Verwunoeten fet)r

hinberlidj. Reiften« fonnten biefe nur auf ben föücfen ber £erren Delegirten

unb ber Reifer herauf unb herunter getrogen werben.

2Jcein Veftreben war jefct nur bat)in gerietet, fo biel wie möglich

Transportmittel auf ber (£ifenbal?n gur Verfügung ju haben, um bie Station

Cagnn Don bem Uebermajj ber Verwunbeten entlaften ju fönnen unb für

neue «Senbungen frei ju ^aben. Dura) ba« Eingreifen ber bcrfa)iebenen

23el)örben, borjüglia) aber burd) bie (Sinridjtung ju einer beftimmten £tit

taglich Ärantenjüge abgeben ju laffen unb bura) bie jefct öfter anfommenben

(SanitätSjügc würbe bie Hnjahl ber fleh ^ier angefammelten Verwunbeten

immer geringer, fo ba§ bie (Sißirung ber (Soafuation ber borwärt« gelegenen

(Stationen wieber aufgehoben werben fonntc.

Cr« famen jwar taglich immer noch einige tjunbert ftranfe uno 93er*

wunbete an, boch war bie« im Verhaltni§ ju ben erften Tagen bei* ÜJJonat«

nur eine geringe 3at)l unb eS fonnte beshalb, $umal bic baberifajen #üu>
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Wonnen eingetroffen waren, bie Sirbett auf bie »eitere <£mri($tung ber

(5oafuationSla$areti)e oerwenbet Werben.

Cetbcr würbe biefe Arbeit balb wieber unterbrochen.

2luc& an ber Ooire t)atten ber 2. Dezember unb bie folgenben Sage oiel

Opfer oeilangt. infolge beffen würbe oon bort in auSgebefynteftcr 2lrt nadj

£agno ebafuirt.

2lm ftarfften mar bie (Sbafuation SJJitte ©ejember. 3U *>*ffcr 3tli

waren faft eine ganje SBocfje Ijinburcfc 12* bis 1400 Wlaxm taglicb ju t>er*

pflegen, ju naajtigen unb ju eoafuiren, wobei bie föäume faum ausreisten,

ba nidjt immer fooiel fortgefefcafft werben fonnten als anfamen.

$)et Transport ber Skrwunbeten bis 8agnu würbe auf fytx lanbeS;

üblichen jweiräbrigen Marren, mit Ddjfcn befpannt, bcwerfftelligt. riefe

Transporte waren für bie 33erwunbeten fet)r angreifenb, $umal fic meift

mehrere Tage unterwegs fein mußten. $)iefe 23efa)werben üermct)rten fia)

aber, wenn bie oorliegenben (Stationen bie Transporte )u fo fpäter TageS*

Seit abgeben liegen, baß bie Slnfunft ber Verwunbeten erft mitten in ber

ftacfct in Öagnn erfolgen tonnte. 53ei folgen ÜfacbttranSporten famen oft

in ber ©unfelljeit bie SBagen auScinanber, bie 33erwunbeten waren bem

requirirten, womoglia) feinbücben Öauer überlaffen, mußten bie Staadt unter

freiem £mnmel bleiben unb üerfdjroanben üieüeia^t gänjlia). ©uro) bie Sluf»

regung ber gefät)rlia)en 92acbtfat)rt, bura) ben fanget an Herzten unb an

Verpflegung ift es oorgefommen, baß auf bem Transporte ©eftorbene in

ßagntt abgeliefert würben. 31m fdjlimmften waren bie armen Verwunbeten

baran, bie mit Traiufolonnen, welche ^ßvooiant aus ben 3ftaga$inen beS

©nbpunfts ber öifenbafm ju fjolcn Ratten, naa) ber GroafuationSftation beforbert

würben. ©er ^aupt^weef biefer Äolonne ift "promant ju fjolen, ber Sfteben

jweef bie Verwnnbeten auf ben leeren Sagen mitgunet)men. ©er güt)rer

ber Kolonne t)at natürlich ben Auftrag, fo balb als möglicb mit bem fo

ni)tt)igen ^romant wieber jur Slrmee juriicfjufefjren. dt fätjrt bedt)alb ben

it)m am geeigneten evfcbeinenbcn 2öeg, ot)ne 9tucffia)t auf bie UrfrtfcrmngS*

unb ftadjtftationen ju nehmen, was bei oft fet)r langen Ütfarfcben unb burrij

ben Langel an «Spcife unb äqttidjer £>filfe bie fct)limmften golgen auf bie

tfranfen f;aben fann. 3« bem elenbeften 3u f*onD fQmcn besljalb biefe

Traufen in tt)ren oft gefa^loffenen ©ecfelwagen an.

©iefc geiler, bie bei ben £anbtran$porten naa) ben (SoafuationSftationen i

fo oft gemalt werben, bebürfen ber unbebingten Slbfyiilfe. Das SBoljl ber

Sßerwunbeten muß t)ier aücin moßgcbenb fein. 2luf jeben gall muffen bie

feftgefteüten (5oafuationSlinien mit (SrfrifcbungS* unb Variationen ein-

gehalten werben. £)ie TranSportfolonncn bürfen nur $u ber beftimmt x>ox

gefebriebenen Qtit oon ber Station abgeben unb nur fo groß fein, ba§ fit

Don ben fie begleitenbcn Stfannf^aftcn überfein werben tonnen. §lu$ foütcn

biefe Trausporte ftetS oon einigen berittenen Orbonnanjen begleitet fein, fccj
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ben 3"9 i« Orbnung Ratten unb überfein fönnen. SBenn bie ©auerwagen

burefc Sagen, wie fic bic gelblajarettje nim £ran«port ber SBerwunbeten

befifeen, erfefct werben fönnten, fo märe bte$ ein entfajiebener gortfä)ritt.

(Sin gro§er Uebelftanb war auä) bie Ueberfülfung ber GroafuationS^

ftattonen burä) $u großen 9ca$f#u&. jDIc borliegenben (Stationen wollten

bie Ueberfü'Hung i()rer 8a$aretl)e bermeiben, fie fdjicften beö^alb ber rücfwartö

(iegenben Station fo biet SBerwunbete $u, al$ Transportmittel 311 erlangen

waren. $)a nun aber auf biefen rücfwärts (iegenben Stationen fid^ oft

mehrere SüafuationSlimen, in ßagnn fogar bie SbafuationSlinien bon brei

Armeen bereinigten, fo entftanb hier oft eine Ueberfüllung, bie $u bem grogten

(Slenb führen fonnte. SBenn auf allen ßtnien na$ ber £auptftation §u

gleicher 3eit ftarf ebafuirt wirb, fo fann biefe, tjt fie auä) noa) fo grog*

artig eingerichtet, bennoä) fammtlidje Slnfommenbe nid&t bewältigen. SDie

Sagerftätten, felbft bie ßebenömittcl werben festen, unb bie ftranfen unb

33erwunbcten finb ben größten Sttigljeüigfeiten, fetbft ber {mngerönotl)

auögefefct.

3um ©täcf fam e« in öagntt, trofe ber oft fo grogen Ueberfüllung

niajt $u einer fo traurigen ßataftroplje. 9?ur einmal mugte ein angefommener

Transport mit SBermunbeten bie 9?ad)t auf ber ©trage bleiben, weit alle

?agerfiatten belegt waren, ©efpeift würben fie aber, £anf ber grogen

£f>ätigfeit aller Gräfte. —
Der Ueberfüllung, befonberä ber £>aupt*(5bafuationöftation, mug unbebingt

borgebeugt werben. Die« ift nur ju ermöglichen, wenn bie $öä)fte £af)l ber

tagtict) bon jeber borliegenben grogeren Station ju ebafuirenben Äranfen genau

feftgefteüt wirb unb nia)t überfdjritten werben barf. £>abura) werben, Wenn

grogere Waffen SBerwunbeter ju tran$portiren ftnb, biefelben fidt) meljr ber*

tfjetfen unb niti^t in ber £auptftation anhäufen. Grine 3«*fi<*fenbung bon

$ranfen unb SBerwunbeten fann nur bann für ben allgemeinen ©efunbfyeits-

juftanb gfinjtig fein, wenn fie foweit rücfwartö erfolgen fann, bog eine wirfliäje

2lu«einanberlegung ber tranfen mögtiä) ift.

^Bewirft aber bic 3uriicffenbung nur bie ^onjentrirung ber flranfen an

einem beftimmten Ort, ber jebeömal ber fein wirb, Wo alle (SbafuationS*

Knien ftä) bereinigen, mithin bie (§bafuation$*£auptftation an ber @tfenbai)n,

bann ift ber eigentliche 3wecf oerfe^lt, unb eö Wirb beffer fein abzuwarten,

bis eine äwecfentfprecfjenbc 3u^^nbung erfolgen fann.

3ft es möglich, bag auf ber £aupt*(£oafuation8ftation baö erforberlichc

ßtfenbahnmateriat ^erangefcr)Qfft werben fann, um autt) eine größere 3öt)f

ber 23erwunbeten bamit weiter ju beförbern, bann befommt bie ßbafuatton

auf allen rüctwärtö liegenben Cinien öuft unb bie Ueberfüllung ber Stationen

n>trb aufhören.

@S ift bal)er fe^r not^wenbig, bog ber $>aupt« §bafuation$belcgirtc auf

ber £)aupt*(SoafuationSftation ber (itfenba^n mit ber ®eneral=(5tappeninfpeftion,

Sei^eft 8. 3Jill. 28o$enM. 1877. 23
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ber Eoafuationö' unb bcr (5ifcnba^nBctricb«^ommiffton in enger güfclung

ftefjt; mit Unterer befonber« wegen #eranfRaffung be« gur 3*** nötigen

Eifenba&nmaterial«, fcorgüglta) ber oft fo unentbehrlichen SanitätSgüge.

Sftaa) ben ©efec$ten am 30. 9fooembcr unb 2. Degember n>ar nur

bura) bie Sßerbinbung beö £auptbe(egirten mit ben Eifenbahnbeljorben eine

fo fönefle ©eforberung ber Sßerwunbcten unb Entlüftung ber Station

mögtia).

Sßteüei^t mürbe e$ noc$ praftifejer fein, an einem £>auptort wie g. 33.

Cagnti, in oorfommenben bringenben Satten oon jeber biefer 33cfcorben ein

2)?itglieb gu ftotionrren. 2lua) raug ber £aupt*Eüafuation3belegirte betjofl*

macjtigt fein, bei Störung auf ber (Sifenbal)n ober fonßigen £inberniffen,

buref} welche bte SEöeitcrbeforberung ber 33erwunbeten auf ber Eifcnbafcn ge-

hemmt wirb, bie Sifltrung ber GroaPuation bei ben oorwartö tiegenben

Stationen rjofjeren Ort« gu beantragen ober felbft anjuorbnen.

Der Transport oon ber $auptftatton mit bcr Eifenba^n nad) ben

9?cfcrüetojarct^en gefaxt mit Äranfcn* ober Sanitat«gügen.

Die Äran!engüge werben au« bebeeften Eifenbafmwagen, mit bem

erforberttdjen ßagerftrolj öerfefjen, gebilbet. E$ werben bamit nur bie Qeiüt--

oerrounbeten beförbert. Se$r wünfdjenätoertfj ift e$, wenn biefe 3^8*
tag(ta) gu einer beftimmten Qtit, rote bie 'ißerfonengüge im grieben, fcon ber

Station abfahren. SlflcS fann atöbann für biefe beftimmte 2lbfal)rt geregelt

werben unb auf ben gu pafftrenben Erfrifa)ung«ftationen ift auf ein regel-

mäßige« Eintreffen gu redmen. Dcnnoa) aber ift eine telegrap$ifo$e 33enaaV

rtcfjtigung über bie 3a$l ber SBerwunbeten unb Sfranfen unb über bie 3eit

be« Abgangs an bie nac&fte Station ju geben. S3eoor ein 3ug abgebt,

mug für baß nötige Stroh geforgt unb müffen bie tfagerftatten in ben

2öagen bereitet, fämmttia^e $ranfc oorljer gefpeift fein. Die Einfdjiffung,

bie geraume £cit oor Abgang be« 3U8C$ gef d)cl; cn mug, ift mit ber größten

9?u^e ohne Ucbereilung gu beroerffteüigen. Die 23egleitung«mannfdhaften

müffen bei ber Einfügung gugegen fein, um eine Ueberficht über ben 3uftanb

ber ftranfen gu befommen. Söottene Decfen unb begleichen ftnb erfteren

mitgugeben, welche für ba« 3urü<f6ringen be« Sttatcrial« gu forgen haben.

Die Stften über bie coafuirten Sftannfchaftcn tyat bie Etappe gu be*

forgen unb ftnb ber milttarifdjen öcbeefung ju übergeben.

E« wäre oielleicht beffer, Wenn bie ©egteitungßmannföjaftcn, bte nadj

ber Sanitat«inftruftion oon bcr freiwilligen ftranfenpflegc entnommen »erben

Jollen, oon ber Sttttitarfanttat gcftellt mürben, benn bie Sftannfchaftcn bcr

freiwilligen ftranfenpflcge Ijaben eine weniger ftramme Di«gipliu.

SBei ^Begleitung ber 3üge ftnb fte ftdj gang fetbft übertaffen, bleiben

bie ^adj)t auf einer anberen Station oielleicht gang ohne 2lufftc$t, unb e#

ift beöhalb fel)r leicht möglich, bag Unorbnungen oorfommen fßnnen.

Sanitat«mannfchaftcn bagegen fte^en unter mi(itarifa)er DiSgiplin, tragen
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Uniform unb finb bt«halb biel leichter Oon jeber 9Mitarbehorbe 311 beauf*

fichtigen.

Stuf bcn auf bcn Eifenbahnlinien errichteten ErfrifcbungSftationcn müffen bie

&ranfen$üge genau fo lange anhatten, als es oorgef^rieben ift. 'Sine

türjung beS Aufenthalts auf einer Erfrifct)ung8ftatton, um bie etwaige über*

fcfcrittene gahrjeit toteber einholen, ift bem ^ifenbaljnperfonat nid)t ge*

ÜDaö Effen muß püntttich fertig fein unb bei Slnfunft beS 3ugeS

auf bem 53ahnhofe bereit fte^en. Auch müffen folche Einrichtungen getroffen

fein, baß in ber öorgefchriebenen 3eit beS 2lufentt>altö fctbft ber größte 3ug

oerpflegt »erben fann.

©et)r fet)ter^aft ift e8 aber, wenn auf nicht eingerichteten Sflebenftationen

bie Einfdjiffung gebutbet wirb, wie es j. 53. in Sftogent unb 9hnteuil

jttjifajen S§äteau=2:hierrt) unb Sfleaux ftattfanb, ba hier fämmtliche noth--

wenbtgen 33orfehrungen festen.

(Die <3anität$äüge bienen jur Q3eförberung ber transportabel

©djweroerwunbeten unb Fronten.

!Die Einrichtung berfclben ift fehr terfchieben unb bis fyutt fucht man

biefe 3üge namentlich burch Ventilation noch ju oerbolltommnen. (Die Bonität«*»

jüge foßen ben 33erwunbeten waljrenb ber gahrt eine ruhige ?ogerftatte ge*

wahren, auf ber bie Bewegung ber Sagen fo Wenig als möglich gefüllt

wirb. !Die 9?aume müffen gut gefcbloffen fein unb gelüftet werben fönnen.

3m Sinter finb bie Sagen ju ^ei^en.

•Die Einfcbiffung ber 23erwunbcten in bie Sagen muß womöglich auf

Xragbahren ohne große SBefdt)merbe für biefelben gefchehen tonnen, unb

fämmtliche Sagen fo oerbunben fein, baß wahrenb ber gahrt eine &om*

munifation burch ben ganjen 3U9 möglich ift. Ein (©anitätSjug fott ein

felbftftanbigeS ©anjes bilöcn, er ^at feine eigene $üd)e, Slpothefe, feine

SDoftoren unb £>eilgehülfen, unb muß fämmtliche« Material, fetbft bie 93er*

pflegung für bie föücffabrt, au« ber £eimat mitbringen.

$)ie SanitätSjüge haben im testen Äriege fehr oiel genügt, jumal Wenn

fie jur paffenben 3eit oorhanben waren. Einige £age nach ber ©flacht

ober jur Auflöfung ganjer £a$arethe finb fie für bie 8chweroerwunbeten oon

großem «iftufcen. ßeiber war ihr pünftlidjeS Eintreffen auf bem ßrtegS*

fchauplafce nicht immer möglich, ba biefe 3üge oft fehr lange 3*i* brausten,

che fie fich üon ©eutfchlanb burch bie Staffen ber Militär*, 3)?unitionS',

^rooiant* unb <ßoftjüge burcharbeiten fonnten. 3u* föeife oon 33erlin bis

Sagnö brauchte ein leerer ©anitatSjug faft mehr als 8 STage.

gür bie 3ufunft wäre e$ gewiß fehr wünfehenswerth, toenn felbft jeber

leere ©anitatSjug eine gewiffe Priorität ben anberen 3ügen gegenüber $ur

gahrt auf ber Eifenbaljn hatte.

5luch fottten fämmtliche üorfjanbene ©anitätSjüge auf einem ftnoten-

punft ber Eifenbahn, oieöeicht ba wo bie EoafuattonSfommiffton ftch be*

23*
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ftnbet, ftotiontrt unb birigtrt werben. £>iefe ßommiffion ^ättc bann bie

weiteren Söeftimmungen über bie >5üge gu treffen.

Senn ftcf} auch bei biefer großartigen (Süafuation manage Uebelftanbe herauf

gefteüt haben, bie einer S3erbefferung bebürfen, fo &aben ficb bocb im

allgemeinen bie Einrichtungen bewahrt. Die Slrmee ift burcb bie fehnelle

SBertljeilung ber $ranfen unb 93crrounbetcn bor Crpibcmien bewahrt worben,

bie in früheren Kriegen fo biele SWenfchen baljingerafft haben.

Die freiwillige Sranfenpflcge, bie nad) ber ©anitätsinftruftion bie (Ihr*

richtung ber 23erbanb* unb @rfrifcbung$ftationen unb ba« $3eglcitung«perfonat

für bie (Soafuation gu übernehmen tat, $atte bei ber III. «rmee bon

SBeigenburg biö ^ari« unb oon ba bi« gur Soire faft allein ben Dienft ber

Eoafuation übernommen unb ausgeführt, ©ie war natürlich ftetS bem be«

treffenben Grtappenfommanbo unterteilt, ba« grögentheil« bie Ebafuation ber

freiwilligen ^ranfenpflege Dollftänbig überlieg. $ur ber Crtappenargt über*

naljm ben mtlitarifch=fanitatlichcn £t)eit bcrfelben.

3u bem Belingen biefer ausgebeizten Eoafuation hat bie freiwillige

flranfenpflege fef)r otet beigetragen. SBefonber« waren auf ber £auptlinte

bon Söcigenburg bi« 2agnb metft btefelben ^erfonlicjfeiten oerwenbct worben,

bie burch bie tägliche Uebung ben (5oafuation«bienft grünblich fennen gelernt

unb fich üoüftanbig in i 0 r c befonberen Junftionen eingearbeitet Rotten. 9cur

baburch war c« möglich bie oortiegenben neu eingerichteten (Stationen in ber

fürgeften 3eit gu bem fchwerften Dienft bereit gu ftellen.

(£« ift baljer fel)r gu empfehlen, bei bem Ebafuation«perfonal fo wenig

wie möglich ^erfonenwechfel eintreten gu laffcn.

greilict) ftumpft ein folchcr Dienft auf bie Dauer auch ben empfind

famften 9)?enf(hcn ab. £erg unb ©emüth werben nicht befriebigt, bie Arbeit

ift gu au«gebebnt, bie 3eit gu furg, um fidt) mit bem Gingelncn gu befchaftigen,

an if;m befonberen SInKjcil gu nehmen. &aum ift ber (Sine fortgefebafft, fo

fommt fchon ber Slnbere an. (Sin wcict)c« ®cmütt) tyalt bie« nicht au«, ein

harte« wirb bei biefem Dienft noch härter. De«t)alb ift c« nothwenbtg, ba§

bie ^erfonlichfciten gur Eoafuation befonberö auögefucht werben. (Sie müffen

prattifchen @inn unb Energie haben, t>iel föut)e befifcen unb nicht gu weio)

fein, bagegen finb leibenf<haftlict)e unb unruhige, borgüglicb aber gefühllofe

^ßerfonlichfeiten gar nicht gu oerwenben. 2luf einer eingerichteten ©tatton mit

eingearbeiteten beuten mug ber Dienft wie ein U&rwcrf gehen. 3*&er fjat

feinen i&m befannten, beftimmten Dienft, Jeber weig wo er ein* unb angu*

greifen fjat. 2llfe« mug ofme Aufregung unb ohne biele Söorte feinen

ruhigen ©ang gehen, oon ber Slnfunft ber SBerwunbeten mit ben 2anb-

tranöporten an bi« gur Gtnfchiffung auf ber Eifcnbahn, uon ber Reinigung

ber öerlaffenen gagaretfje an bi« gur balbigen SBieberbclegung berfelben.

Durch Verfügung be« foniglichen tommiffar« unb IMitar^nfpefteur*

Sürften <ßteg würbe ich toaljrenb ber infolge (Srfranfung noth»enbigen
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Beurlaubung be$ trafen ®orfc als beffen ©tetfoertreter ernannt. (SSmmtltcJe

Stationen t>er freiwilligen $ranfenpf(ege, einfebl. 33erfattteS unb ©r. ©ermain,

bie im 33eretd) ber (SJeneral-Crtappeninfpeftion ber III. Armee tagen, würben

mir unterteilt. $)ie wocbentlia) öon ben $)elegirten ber Stationen an mid)

eingebenben 53eria)te, über bte ieb wieber ber 3««^a(fteÖe ju Berieten tyatte,

oermebrten bie febon febr auSgebe&nte ^orrefponbenj.

ftur bie aua) im 93eretcb ber III. Armee liegenbe Station (Sorbet! war

mir ni$t unterteilt. £ier war £err oon Sarbenburg ftationirt unb ^atte

neben ber Verwaltung ber Station bie perfönlioje Sßerbinbung ber freiwilligen

Jfranfenpflege mit bem in (Sorbeil ftebenben ©eneral'-ßtappenfommanbeur ju

erhalten, was manage ©<bwierigfeit für bie £aupt*(5öafuation$ftaticn ßagnn

berüorrief.

3n ßagnb wäre entweber ein 23eoollmäcbtigter ber ©eneral« (Stoppen*

infpeftion ober eine ganj enge P&lung mit bem £aiipt=<Süafuotionebeleghten

Don Anfang an notfjwenbig gewefen.

£>ierburo5 Wäre audj öermieben worben, bog bie freiwillige Traufen*

pflege ber 2ftaa$armee mit ber ber III. Armee in Äottifion fam. ®ie ©ereile

ber ®eneral*Grtappemnfpeftionen beiber Armeen griffen tjier in ber Umgegcnb

öon ßagnö fo in einanber, bog es ferner ju beftimmen war, 511 welker

^nfpeftion bie berfdjiebenen gajaretbe gehörten unb unter welker Armee*

Delegation bie betreffenben Delegirten unb £ülf$mannfcbaften ftanben. —
$)a« ßeben auf bem Sßafmbofe unb in ben ©tragen ton 2agnn*X()orignto

war ein fo bewegte« n>ie in ben grögten ©tobten, obgleich bie meiften ©c*

woljner ßagnn oerlaffen Ratten. Viele ^o^e Offiziere, Diplomaten, ^erfonen

bie tyre oerwunbeten Angehörigen attffuebten, oorjüglid) aber biet Lieferanten

unb SKarfetenber, bie ffitt i&re ©ebütfniffe auffauften, füüten bie ©tragen.

SBefonberS war e8 bie beutfebe Onbuftrie, bie fttb bier in ber oerobeten ©tobt

auftbat. Suben mit ÜNilitareffeften, ©tiefelbanbler, fetbft Viergefdjäfte

ctabürten fta) |ier. 9?atürlt<b famen biele Unorbnungen bor, bie bon bem

Gtappenfommanbenr anfangs mit Arreft beftraft würben. $)a aber baS Waty*

lager im Arreft oft beffer war als in bem fcblecbten Quartier, fo fam man

auf ben glütflieben ©ebanfen, ftatt Arreft ®elbftrafen aufzuerlegen, beren

Ertrag in bie ßaffe ber freiwilligen ßranfenpflege flog unb für bie 33er*

wunbeten berwenbet würbe.

Saglicb famen abenbs mit bem Sßoftjug aus DeutfaVanb eine SJienge

^erfonen jeben ©tanbes an.

SBie an allen Orten, auf benen irf? ftationirt gewefen bin, würben mir

uon ber (Stoppe alle anfommenben 3ibilperfonen jugefebieft, um ibre 2luf*

träge ju prüfen. Oft metbeten fieb naa) Anfunft beS 3u8 e* $>unberte bei

mir, unter benen ^5<bft bebenfliebe <ßerfönlid)feiten jum S3orfo*)ein famen.

SWetn Antrag, tytx geheime <ßolijei ju ftationiren, war gewig fcf>r am
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$lafee, ba, fo bicbt bor bem geinb, man fid^ nicht genug bor «Spionage

fchiifcen fonnte.

Der ftachfehub ton $erfönli<hfeiten für ben Dienft ber freiwilligen

ßranfcnpflege hatte feljr bebeutenb nachgclaffen. ZfyM würbe btcö bur$

bic gegebenen ftrengen Söefiimmungen t^et(d burd) bie ungünftige Sa^reSjett

beranlagt.

9tor weibliches ^ßerfonat, bornehm unb gering, fcefonberS (Snglanberinnen,

erfreuen jefct immer noch auf bem ShiegSfchauplafe. —
Die Äranfenpflegerinncn, bie Weber einem Drben noch einer Korpora*

tion angehörten, waren fflr bie freiwillige Kranfenpflege eine grogc Saft, ©enn
unter ihnen auch einige feljr tüchtige unb brauchbare grauen fid) fanben, fo

war boch bic 9ttet)rjal)l t)üa)ft mittelmagig, fogar ganj unbrauchbar. Gin

£t)eil berfelben mag fich wirflich aus wahrer S^enfchenliebe ober an«

Patriotismus ben KriegSfdjauplafe jur £t)ä'tigfeit ausgewählt l)aben unb bort

audj wirflich bon 9tn^cn gewefen fein. (Sin anberer £t)ei( jeboch wollte nur

feine romantifchen Qbecn beliebigen, fanb aber nicht baS, was er münfehte,

war bcSfjalb unjufrieben unb braute mehr (Schaben al$ duften. 9ioä) ein

anberer £t)eil fudjte aus nicht fel)r reinen ©eweggrünben baS gelbleben auf,

fo bog ber jweifettjafte Wuf biefeS £(>eils auch ben föuf beS anberen gefa^r*

bete. 3m allgemeinen matten biefe weiblichen Krankenpflegerinnen bem

Delegaten biet 92oth unb Arbeit, 3ebe l)atte irgenb einen ©unfeh bei bem

Delegirten anzubringen. Die Seffern oerlangten oon üjm 53ef$aftigung; fonnte

bicfelbe it)nen nicht fogteich gegeben »erben, fo forberten fie nach üorworts

gefchafft $u werben, Woju oft feine Transportmittel ober fein Sebürfnifj

bort)anben mar. Ueberfjaupt war baS Drangen nach borwärts eine allgemeine

Paffion unb es beburfte aller Energie, biefem 23eftreben entgegen ju treten.

Dennoch aber wugten es einige, felbjt oorne^me Damen möglich $u machen,

oljne 33orwiffen beö Delegirten borwärts ju gelangen unb es ift t>or-

gefommen, bag fie ft# nia)t freuten, bei fanget an gortfommen bie ^rofe*

faften unb ÜJfunitionSwagen als eine wenn auch nicht gerabe bequeme gahr*
gelegent)eit £it benufcen.

gör bie äufunft wirb ** ba^cr bon grogem iftu&en fein, Kranfenpflcgerin*

neu, bie fia) nicht Diafoniffinnen ober barmt)erjigen ©djroeftern angefc^toffen

haben, gar feine Grrlaubnig jur Pflege auf bem KriegSfchauplafc ju geben,

fonbern it)nen lieber ju ratt)cn, in ben heimifetyen 8ajarett)en il)re Xtjattgfett

ju entwtcfeln, wo ein einzelnes weibliches Sööefen biet mehr nüfeen tonn a le-

in ben bewegten, oft fä)ufelofen (betrieben beS rauhen KriegSlebene. Die

einigen weiblichen Kranfenpflegerinnen, bie auf bem KriegSfcbauplafc felbft

bon ftu&en, finb fatholifche DrbenSfchweftern, proteftantifche Diafoniffinnen

unb foldje ©chweftern, bie eine Korporation bilben unb unter einer einheitlichen

Leitung fteljen, wie j. 53. bie im legten Kriege fet)r bewahrten Sllberttnerinner.

Hillen übrigen Pflegerinnen ifl in ber $eimat ihre ST^atigfeit aniuwcifen.
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<Sämmtli($e oben genannte <Sa>eftern $aben bie Kranfenpflege grünblid)

erlernt, bie nötigen Erfahrungen gefammelt unb ^aben unter unbebingter

£)i$jiptin fotoo&l im allgemeinen al« unter fid^ in i&ren 2Rutterf)äufern ge*

ftanben, fo bag i$r Sßirfcn nur ein fegen«reta)e$ fein fann. Sie arbeiten

auf ben ifjnen übergebenen (Stationen naa) ben ftrengen 9?egetn iljre« Orben8

ober i&rer Slnftalt, pe toerben nie allein, fonbern ftet« roenigften« ju brei ober

fünf an eine Station gefaxt. Unter tfjnen $at eine ©cbioefter atö Oberin

bie 2lufp<$t unb ba$ Kommanbo über bie anbern, unb alle Anfragen unb

Sitten finb nur an biefe Oberin ju rieten. Qn ärztlicher S3ejie^ung fielen

Pe unter bem @&efarjt, in allen übrigen Sejie&ungen unter bem SMegirten

ber freiwilligen Kranfenpflege, bem fie jugctfjeilt finb unb ber für fie nad)

allen Seiten hin gu forgen unb pe unter allen 23er$altniffen in feinen Schüfe

5u nehmen f)at.

Sei alten Kranfen unb Sertounbeten finb bie Sa>eftern gern gefeljen,

ihr fülle« Sirfen, fclbft bie Dorgefäriebene Drben«tracht ober fonftige gteteft^

artige Kleibung ruft eine gemiffe 2ld)tung unb unbebingten ffiefpeft auf ber

Station (jertior.

3^r 53eruf ift, für bie forderliche Pflege ber Kranfen ju forgen, babei

aber gan$ nach ben 23orfchriften beö SIrjte« ju (anbeln. &uch $aben pe

wenn nothig bie Leitung ber Küd)e für bie Kranfen $u übernehmen unb müffen

im 9cot$fatl für bie Kranfen felbft fod&en formen.

<5« ip nicht genug ju erinnern, baß bie Verabreichung üon 9cat)rung an

bie SBermunbeten im gelbe oft notrjnxnbiger ift alö 2flebijin. £>ie armen

3ftenf$en haben oft £age lang (ungern müffen unb bebürfen juerft ber

Starfung unb Kräftigung, elje bie ärjtliche £>ülfe Slmoenbung pnben fann.

$De«r)alb ift bie Sorge für eine fraftige Küet)e für bie Sßermunbeten eine große

$>auptfache für bie Kranfenpflege, unb biejenigen, bie für bie S3ermunbeten

foeben, tfjun für ba« SJCöo^l benfelben eben fo riet, alö bie, welche Sunben

Derbinben.

9iod) ift ju bemerfen, baß bei Verkeilung ber Schmeftern ju ben öer-

f^iebenen $)ienften womöglich jebe befonbere Korporation i&ren 8Birfung$frei8

für i'\d) allein ert)alt, ba ein gemeinfchaftlicbe« £>anbeln, üieüeidjt bei ncr-

fergebenen Snftemen, unb bei ber nottrtüenbigen Unterftellung ber einen

Korporation unter bie anbere, bei bem beften SSillen Differenzen fyx\>ox*

rufen wirb. —
Sluffaüenb war e«, bog es in biefer $eriobe be« Kriege« anpng an

3toilarjten ju fehlen. Von £)eutfchlanb fam faft fein Skjt mer)r an unb

bie große &njaf)( berfelben, bie ju Slnfang be« Kriege« jur £)i«poption

ftanb, war großtentheil« nach $)eutfchlanb jurücfgefer)rt, nur SBenige würben

ouf feften (Stationen unb in ftet)enben ^ajarethen oerwenbet. £)er (Srunb

hierju lag jum £l)eil in ber gebotenen aber nicht fefjr angenehmen Stellung

ber Herste ber freiwilligen Kranfenpflege ben ajcilitarärjten gegenüber.
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Söenn ein in feinem ga<$ t&atig fein wollenber Arjt oon einer Cfrafua*

tionSflation tooajenlang ein unb bicfclbc ©treefe SßegS mit ben Jfranfen unb

33erwunbeten fahren mug, auf melier nur in fjo$ft fcltenen gallen feine orjt-

lidje £ülfe in Anforuä) genommen wirb, wenn er monatelang auf einer

(Sifenbafjnfiatton fommanbirt ift, um einen in Unorbnung gefommenen 33er*

banb toteber in Crbnung ju bringen, fo fann man ifjm nia)t t>erbenfen,

wenn er biefeS SOtenftcö mübe wirb unb bie jungen SMitärärjte beneibet,

bie in ben fte&enben 8a$aret&eu Sßertoenbung ftnben, in benen fie eine intet*

effantere £§atigfeit f>aben unb i§re $enntniffe oeroollfommnen fonnen.

Aber Don (Seiten ber 3foilärjte follte bebaut werben, bag aud) unbebeutenbe

<ö teilen gum 2Öol)l beö ©anjen befefct werben muffen unb bag im Kriege

oft SBerljaltniffe eintreten, bie eine momentane Untljätigfeit fdjnefl in eine

alle Gräfte in Anfprua) ne&menbe £t)atigfeit umwanbeln fönnen.

©eljr Diele ber äiöilarjte würben aua) bura) i§re beimifdje $rori$ na$

Deutfdjlanb äuriitfbcrufen ober bort juräcfgeljalten. (Sin längere« Hufgeben

berfelben geftatteten i&re SBer&ättniffe niajt.

Unter ben tjier anfommenben ^erfonüajfeiten waren feljr SBiele, bie it)re

Derwunbeten Angehörigen auffw&en wollten. Cooiel es in unferen firäften

ftanb, waren wir hierbei beljüfliQ), gaben bie nötige AuSfunft unb fugten

für baS Weitere JJortfommen ju forgen.

Einige famen aua), um bie Seiten i&rer Angehörigen aufaufuefcen unb

jurücfjufRaffen, was meift nur unter fdjwierigen Umftanben &u ermög*

ticken war.

£)ie Seiten burften nur in Giften unb mit perfonli<$er Begleitung auf

ber Grifenba&n jurüefgefa^afft werben, wobei bennod) oft Söerwecfcfelungen ftatt*

fanben ober Seiten abljanben famen.

£)er Begleiter ber Scicr)c bes fäcftfif^cn Lieutenants überzeugte

fidt) na<b ber Abfahrt Don Sagnn fd)on in 2)ieau$, bag bie £eid)e, bie er

begleitete, nitfct bie beS ßieutenants 9t , fonbern eine anberc war.

9Ra4 ßagnn jurfiefgefehrt, blieben anfangs feine 9?ad)forfä)ungen er*

folglos, biö enblia) bie flifte mit ber richtigen Seiche auf bem Bauhof in

einer SBorrathSfammer gefunben Würbe.

Aua) in CSpcinai) fanb fiel) auf bem 53at)ur)of bie 8ei$e eine« fmfaren

Offiziers, bie bort fielen geblieben War unb bafelbft begraben Werben mugte,

et)e bie Jbentitat berfelben feftgeftellt werben fonnte. ßine foatere Auf'

flärung ift wot)l erfolgt.

(Sin etwaö weitgeljenbeS Verlangen ift bas Auegraben einer fäon bc*

grabenen Seiche. Siegt biefe allein im ©rabe unb baS ©rab ift genau al«

baS richtige feftgeftellt, fo fann bieS ohne ^abigung Anberer gefc$ei)en.

Siegt bie Seiche aber mit mehreren jufammen, oiclleid^t in einem

9flaffcngrabe, bann follte bie Ausgrabung nie erlaubt werben. SBenn man
*>eig, wie man unfere für bas 93aterlanb gefallenen ©olbaten noch im £obc
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e$rt, tote man bte 8ei#cn fovgfaftig georbnet nebeneinanber, freiließ auc$ bei

groger Oftenge übereinanber, in ein grofje« 2)?affengrab legt, über ba« ber

gelbgeiftlidje ben Segen geforo^en $at unb bte (5(>renfafben abgegeben

werben, fo ift e« ferner ftdj $u entfliegen, ein fold)e« ®rab wieber ju

offnen; nur um einen (Sinnigen barin aufsufu$en, ber bietlei$t gar nttfct mel)r

erfannt werben fann, foüen bie 40 bi« 50 bann Siegenben womöglich um*

gewenbet unb au« i^rer föul)e gebraut werben. SDfe« oerftögt gegen bie

Pietät für unfere brauen (gefallenen.

$ur au«na$m«weife unb mit oüer^oc^fler (Srlaubnig foHte ba« 2lu«*

graben unb 3"^*™"^°^™« btx £ei$en geftattet werben tonnen, gür

einen brauen ©olbaten giebt e« feine fc^öncre 9?uf)eftätte otd baß gelb ber

<S$re, auf bem er für £aifer unb SBaterfanb gefallen ift. £)ort ftnb wir Mt
gleich, bort follen Sllle na$ getaner Slrbeit gemeinf^aftlia^ ru&en.

53efonber« au« Württemberg unb @ad)fen famen $ater ober SBerwonbte,

bie bie Seiten iljrer am 30. Sftooember unb 2. SDejember gefallenen 2ln=

gehörigen naclj ber £>eimat jurücffjolten.

(Sinen red)t wefjmüt&igen (Jinbrucf machte bie Slnfunft be« (trafen unb

ber ©räfin % au« (Stuttgart, bte wegen be« £obe« be« einen ©oljne«

r)ier^er gereift waren unb fcier bie erfdjütternbe 9?ad)rid)t erhielten, bog aud)

ber anbere <§o§n feinen SBunben erlegen mar. £er ritterlidje *ßrinj £err*

mann oon Weimar unb ber ®eorg«ritter ©raf «prettfing übernahmen bie

fernere <ßflic$t bie troftlofen Altern ju empfangen.

grau oon 8 au« $)re«ben f)atte bie bef(&merlia)e föeife nid)t ab*

gehalten, über ba« <5#tcffal ifjre« am 2. £)e3ember nermigten <So(me« per-

fonlid) f)ier 9?aa)forfjungen anjttftellen. 34 fuljr mit il)r na$ ^illier« ju

ben Arabern ber Saufen in bem bafigen ?arf, wo fie fia) bei ber grogen

Spenge ber f)ier begrabenen überzeugte, baß alle 9*ac§forf<$ungen Der*

geben« feien.

Sic gegenfeitige 23efa)iegung einer württembergifc$en Batterie mit bem

gort« -ftogent unb felbft bie über un« ftiegenben unb ni$t Weit oon un«

einfebtagenben (Granaten artete fie nidjt. Um fte bem geuer uid)t uod)

mefjr auöjufefcen, ging ic$ allein mit bem Surften be« oermigten Lieutenant«

auf bemfelben gelbe öor, auf bem ba« Regiment ben mit Dielen SBerluptcn

erfauften Angriff gemacht (jatte. 2luf ber £b'fje öon örte angefommen, fanb

id) ju meiner Ueberrafa^ung nod) einige franjofifd)e unb 7 fä$ftf<$e mibe*

grobene Oetzen bon bem 107. unb 108. Regiment.

33om 2. SDejember bi« 2. 3<utuar Ratten fie Ijier gelegen, waren feft

an bie (Erbe angefroren, aber nodj gut erhalten unb in oollftanbiger 33e*

ftetbung. $)a biefe £öl)e unter bem geuer ber gort« lag unb aud) f)eute

ber Aufenthalt bafelbft wegen ber cinf<t)tagenben ©ranaten nia)t feljr fia^er

njor, fo hatte man Wo^l biefen ZfftW be« edjladjtfelbe« nic$t grünblich ab*

qcfuefjt.
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Unter ben Seicfjen befanb ftc§ ein <£iniä$rig* freiwilliger be6 107. 9*e*

gimentä, beffen 9?ame bura; einen niajt weit »on ü)m liegenben Brief unb

burd) bie mit ber Stbreffe be$ Briefs übereinftimmenben in feine SBäföe

eingeebneten Bua)ftaben feftgefteüt werben fonnte. Da$ Regiment unb

feine 2lngeborigen Rotten i&n unter bie Bermißten gejault, jefet war fein

£ob feftgefteüt. SBenn aua) bie Ueberjeugung be« gewiffen £obe« fc^merj=

lieft ift, fo liegt bod) anbrerfeit« in berfelben eine Beruhigung, bie jebo<$

leiber für bie Butter be$ £ieutnant$ oon 2 bis &eute ni*t ju er-

langen war.

Seifmaditen war (jerangefommen unb au$ wir woüten biefeö fc^one

geft nadj beutfdjer (Sitte feiern. 9?aa)bem bie fltfannfajaft ber Delegation

bie £agcöarbeit beenbet fjatte unb fa)on in ben einzelnen Cajaret^aufcrn

für bie burc&pafftrenben Berwunbeten (Sfjriftbaume angebrannt toorben toaren,

vereinigten wir uns in bem ©aal beS £aufe3 ber Sflutter Simon, §in

groger (£f)riftbaum ftra&tte uns entgegen unb bie Klange eine« in meiner

SBoljnung aufgefunbenen Harmonium« empfingen und.

2Iüe trüber unb ®c$weftern waren oerfammelt, woju andj norfj bie

(Spifcen ber Beworben oon Sagnb eingelaben waren. Sin ber SÖanb prangte eine

©lijje, ton bem 2Mer Urenberg aus 9?om, gü^rer ber SBicfternfcfcen

Kolonne, eiligft entworfen, baS <2§riftuSfinb in ber Öuft fajwebenb, bie

<ßalmc beS SriebenS bringenb, bie lobten unb Berwunbeten unb bie na$
^rieben fia; fcfjnenben unten auf ber (Srbe.

9caö)bem „9hm banfet alle ©ott" gefungen war, hielt einer ber

Diafonen eine fe&r ergreifenbe 9?ebe über ben ©prud): „(£&re fei ©ott in

ber £>öl)e, griebe auf (Srben." Darauf folgte ber ©cfang: bleib mit

beiner ®nabe."

@ine ernfte ©timmung in biefer ernften 3eit unD m biefem ernften

Beruf war über uns alle gefommen, bie noaj er§öl)t würbe bureb einige

©efange ber Silbertinerinnen unb ber 2Öia)ernften Brüber in Begleitung

beS Harmoniums.

hierauf begann ber gefellige £$ei( ber geier unb balb bampfte eine

Ijerrlidje Bowle auf bem £ifdj.

SlÜe ©lieber ber Delegation, I)oc& unb niebrig, fafjen in bunter 9?ei&e

bier jufammen unb o^nc grofjc SRebe würbe baö erfte ®la$ auf bie $eunat,

auf baS Baterlanb geteert.

9tfa<bbem noa) einige £oc$S, wobei natürlia) baS auf Butter ^imon
nidjt feftlte, ausgebrannt waren, trennten Wir uns, aufrieben tiefen Slbcnb in

guter beutfa)er ©eife »erlebt $u fcoben.

Da« $Bei!)na$tSfeft braajte uns noa) bie greube, niä)t meljr ben fron*

jöfifa^en ßanonenbouner allein ju Ijoren, fonbern audj ben unfrigen.

Unfere BelagerungSgefcftüfce waren angefommen, in Batterien gebraut
unb Rotten ju feuern begonnen, greilic^ war $u befürchten, bog bie gdfi
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ber Vertounbcten tr-ot)! oerme$rt »erben »ürbe, bennoa) hoffte man, baß

bie« ber Slnfong bom <5nbe fei.
—

Der Dienß in Sagnt) unb Quf ber &oafuation«ftation ^atte fi$ nod)

nicht oerrainbert. 3n ber @tabt Cagnn toaren fammtliche Sajarettje mit

nid)t tranäportabcln Vertounbeten unb Sftanfen belegt, über bie ®raf ^vebfing

bie Slufftcht führte. Leiber hatte bie raftlofe Shatigfeit be« ©rafen feine

©efunb&ett fo erfthüttert, baß er ben Dienft aufgeben unb noch 9tfüna)en

jurüeffe^ren mußte.

Sin feine ©teile fam ber Delegirte t>on ßotttoifc. Da« @eorg«t)ofpital

übernahm Kaplan Sfrafemeter, ber treue Begleiter be« (trafen.

3u unferer Unterftu&ung war ein batoerifdje« f^clbtasorctt) nach Sagnty

gefommen, ba« 500 Letten bafelbft auffangen follte.

Dura) eigentümliche in ber batierifchen Slrmee toorgefchriebene bienfttichc

Verhaltniffe ir-urbe bie X^atigfett biefe« Sagareth« bersögert. $ebe« baberifehe

getbfajarctt) hat nämlich einen SMitarfommanbanten, ber in jeber ©ejiehung

über bem ganjen Sajarethperfonal fteht, mithin auch bie ©trafgetoalt über

aüe Slerjte be« ßajareth« hat- Der @hefarjt biefe« gelblajarett/« ^atte fich

nach 5lnfirf)t beö Öa$arethfommanbanten eine« 2$erfet)en« fchutbig gemalt,

infolge beffen er 8 STage Slrreft erhielt. Da nur ber (5r)efarjt über ba«

Material be« Sagarcth« berfügen fann, fo mürbe ba« Sluffchlagen ber Letten

bi« gur SBeenbigung be« Slrrefte« ftftirt. 911« ber @hefar$t gleich barauf

toieber Slrreft t?on bem Sagarct^ommanbonten befam unb bie Sluffteüung

ber Letten baburch »ieber ber$ogert »erben foflte, fo fa)ritt ber Ijiefigc

(Stappenfommanbant bogegen ein, ba bie Slufftettung ber öetten not&wenbiger

roar al« ber Slrreft beö d^efar^teö.

2luf ber @Dafuation«ftation £agntt*£horign9 famen täglich 5 bi« 600

tfranfe unb Vewmnbete an. Die Verpflegung berfelben in ben nicht fct)r

nat)e liegenben ju 8a$aretf)en eingerichteten 16 Käufern war recht befchroerlich,

ba ba« (Sffen au« ben fluten in jebe« einzelne £au« getragen »erben

mußte, gebe« £au« ftanb unter Sluffic^t beftimmter £ülf«mannfchaften,

benen bie Reinigung biefer »inflichen £äufer t>tct Arbeit machte, ©efonber«

toar »egen 3euer«gefahr große £)ba#t ju nehmen. 3n ben falten £agen

würbe, nach beutfdjer Slrt, in ben nur leicht gebauten Äominen ber Käufer

ftarf gefeuert.

*8alb jeigte fich, baß bei fo ftarfer Neuerung in mehreren Käufern bie

23alfen angetobt »aren, unb e« ift bon großem ©lücf ju fagen, baß mir bor

einer geuerßbrunft beroa&rt »orben finb, bie bei ben bieten nachtigenben

äranfen unb 23ern>unbeten ein unberechenbare« Glenb ^eroorgerufen ^atte.

Die Verpflegung toar biefelbe »ie in (5§ätcau*2:dicrrö. Da« ^rooiant^

amt forgte treulich für frifefte« gleifa) unb unfer Depot gab bo« 5 e^cnoc -

Qn ben falten £agen erhielten bie öoafuivten oor i§rer Slbfa^rt mit

(Genehmigung be« Slrjte« ®lüt)mein. Q;eben borgen bampften fünf j0£oogl<
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$effel mit ©ein gefüllt in unferer $üaV, bie für bie ju eoafuirenben 5* bis

600 tyhnn beftimmt maren. Der S3?ein mürbe Dom Sanbe requirirt ober

mar in großen ßcüern gefunben morben.

Die brei Sllbertinerinnen , bie bie äücfce ju beforgen Ratten, (eifteten

fu'er faft Unmögliches. Äaum maren bie. Äeffel teer, fo mürben fie mieber

für bie neu Slnfommenben gefüllt. 2lud) Ratten bie Scfcmeftern taglia} für

50 üftann ber Delegation unb für bura)paffirenbe franfe Cfpjierc ju

foajen.

Da bie 5ln$af)l ber ju eoafuirenben Offiziere Ijier oft re$t bebeutenb

mar, fo mürben einige no# ni#t belegte £äufer gu Offtjter$lajaretr)en ein*

gerietet, moburd) freiließ bie Arbeit noa) meitläufiger mürbe. Sin öettftellen

fe&lte e« uns Don jefct an (>ier niefct me&r, ba grau (Simon in einer niejt

bemo&nten 3rrenanftatt in 23ille (5orart, bie jmifa^en ben beiben SBorpoftem

(inten unter bem gort 92ogent tag, eine große Stnja^t ausgezeichneter

eiferner 33ettftellen mit Sprungfebern entbeeft t)atte, bie fie fetbft matjrenb

eine« bortigen ©cfea^tS bura) Irainmagen t)olte unb t)iert)cr fcfjaffen lie§.

2lucf) unfere t)ol$erncn 33ettfteHcn aus (Sfjäteau »Sterin famen enbltcj, naa)

fjartem Äampf mit ber bafigen Grtappe t)ter an.

Die Offiziere erretten, auger bem äaffee unb einem fröfttgen jmeiten

grübjtücf, Suppe, ©raten mit ®emüfe (englifdje ßonferoen), Äompot,

Butter, fläfe unb Sein, 2Ket)r fonnten mir nidjt liefern. Stiles außer

glcifa) mürbe öon ben Liebesgaben genommen, ober mit ben (Selbem ber

freiroiüigen ßranfenpflege gefauft.

Obgleich bie SBeforbcrung ber nieten (befangenen, beren °ft ^xt[t

mal großer mar als bie f;tcr oort)anbenen Gruppen, auf ber Grifenbatjn

manche Störung fjeroorrief, fo nafjm boefc ber Abgang ber Äranfenjüge

feinen täglid) regelmäßigen Verlauf. 2luc$ bie SanitätSgüge famen jefct

häufiger an als früher, ßeiber fonnte it)re Slnfunft in ßagnp nie genau

öort)er beftimmt merben, ba bie leeren SanitätSgüge oft auf ber legten

Station noeb £agc tang liegen bleiben mußten, et)e fte an it)ren 53eßimmungS*

ort gelangen fonnten.

Dura} bie Sprengung ber (£ifenbat)nbrücfe bei £oul mürbe plofcli<$ bie

$ommunifation mit Deutfd)laub, mithin au<$ bie (Soafuation unterbrochen.

9?ac$ allen Seiten (in mürbe bie Goafuation fiftirt. 3um ®lücf bauerte

biefe Unterbrechung nur einige Sage, bie ben Pflegern eine mo$ltt)uenbe

föut)ejeit gemährten.

3n bem ©üreau mürbe bie fta) fet)r tjäufenbe Arbeit mit #ulfe be$

an bie Stelle beS £>errn Don Sanben gefommenen £errn D?cfcrenbar$

SerenbeS, ber fia) Dotlfommeu ju biefem Soften eignete, pünftli* erlebigt.

(Jine Stfenge Telegramme, eine große florrefponbenj mit ben Derfcfciebenfien

33el)örben in Deutfa)lanb unb granfrei*, Diele Anfragen unb Söünfäc oon

^vioatperfonen maren täglia) ju bearbeiten. Hua) riefen bie irötyntlifyn
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Senate ber biefer £aupt*(5tappcnbelegation unterteilten Delcgtrten einen

bebeutenben <Sc$riftwedS)fel &crbor, ber wieberum weitere §lu«einonberfefcung

t&eil8 mit ben T)elegirten tljeila mit "ber 3cn*™(ftefle in 33erfaiüeS »er*

anlegte. 23efonber« mar ber ©elbbebarf ber (Stationen ein fte$enbe« Ttjema

in fd&rtftlic^cn 33er&anblungen mit einzelnen T)elegirten.

3n #infi<bt be§ Äaffenwefen« ift oon leiten ber freiwilligen ßranfen*

pflege in ÄrtegStajorct^cn, auf GrrfriföungS- unb @öafuation$ftationen mit SIuö-

naljme ber 33erein$la$aretl)e, na$ meiner Erfahrung, na$ folgenben ©runb--

fafcen ju terfa^ren:

2Me 3tt^"n9Pn/ &ie für (5inrt#tung«* unb SßerpflegungSgegenftanbe für

bie ftranfen unb SBerwunbeten ju leiften finb, bat bic 9Mitarbe()orbe ju

übernehmen, dagegen &at bie freiwillige ftranfenpflege alle biejenigen

33ebürfniffe, bie ben ©olbaten nia^t bienftlich $ufommen, ben Äranfen aber

nüfclid) unb angenehm finb, ju bejahten. Ueberljaiipt t)at bie freiwillige

Äranfenpflege nur fol(Je Ausgaben ju (eiften, bie bem raufen einen fonft

r\\d)t ju gewä&rcnben ©enug oerfc&affcn.

$)ie SluSjaljtung ber Tagegelber an bie £ütf$mannfc$aften bebarf au#

noa) befonberer Regelung.

©<nn nur fola)e £ülf8mannf<f)aften angenommen werben, bie einem

Vereine angeboren, fo wirb leia)t eine öberfic^tUcftc Orbnung in ben ©elb;

angelegenjeiten ju treffen fein.

ÜDer 33erein übergiebt jebem Ginjelnen ber abjufenbenben |)ülf§mann*

fhaften ein 23u#, in bem beffen $ame unb bie £o!?e ber Tagegelber, bic

für iljn fcftgefteüt worben, berjei$net finb.

T)iefe Tagegelber $at ber £)clegirtc, bem bie £>ü(f$mannfa)aften juget^eitt

finb, gegen Quittung ber Empfänger unb mit Eintragung be« ©etragö in

ba$ Slbred&nungöbud) »orf^ugtoeife auäjujafjlen. S5er £>elegirte l)at bem

SBerein über ben geteifteten SBorfäug mit ^Beilegung ber Quittungen fcon

Qtlt ju 3eft 3ftitt$ef(ung ju madjen, worauf ber herein bem £)elegirtcn cnt=

»eber ben baaren betrag ober bie Slnerfennung bcö 23orfc$uffe8 ju*

fommen lägt.

T5er ©elegirte §at baburefc ben 33ort|jeif, in ben meiften glitten bie ge^

matten Auslagen balo wieber aurücfperbalten unb feine 9fe$nung baburej

Dereinfacjen; bic Vereine bagegen befommen eine balbige Ucberfia^t über

bic für fie geleifteten SBorfa^üffe unb eine ßontrole über ben 23eftanb unb

ben SBerbleib i^rer £ülf$mannf4)aften, oon benen fie in bem legten Kriege oft

faum wugten, ob fie nodj auf bem ßriegäfdjauplatje waren ober ni$t. Slucfj

wirb bie gegenfeitige Sluäeinanberfefcung jmifcfycn ben Vereinen unb bem

3entraloerein bei ber fpateren Rechnungslegung babureb erleichtert.

Huf ben ^auptftationen (Sfjäteau*Thierrto unb Sagnu, wo meift batjerifa^e

$üffömannfa)aften t^ätig waren, bereu Tagegelber jeber 3eit oon OTünc^cn
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baax erfefct würben, ift bie Söcrecjnung bcr 2lu«gaben für bie «Station in*

folge biefer (Stnricbtung fc^r oereinfaebt worben.

£ülf«mannf(baften, bereit Tagegelber nia)t feftgeftetlt finb, füllten gar

ni$t angenommen »erben.

Doftoren, bie in ben Dtcnft ber freiwilligen ßranfenpflege treten unb ntt&t

üon Vereinen gefenbet unb befolbet ftnb, tonnen nur Tagegelber in ber £6&e

erhalten, wie fie üon bem ®eneral*(5tappenbelegirten beftimmt be$ro. ge^

neljmigt ftnb.

Die freiwillige ftranfenpflege muß ntc^t $u oerfcfcwenberifdj mit ben i^r

anoertrauten ©clbern umgeben, 9?ur ba wo ®efa$r im 35erjug ift, j. 8.

jur fcfcnellen Söeenbigung einer notljwenbigen Arbeit, für Sßagen unb ^ferbe,

in befonber« bringenben fallen u.
f. to., bürfen (eine Soften gefreut werben.

Die Depotüerr)altniffe Ratten fiaj felbft in ben $öa)ften Spifcen immer

noa) nierjt geftört.

Die in biefer >Jeit DOn ©eiten be« 3cntra^om^ee^ in S3erlin erfolgte

2lbfenbung bc« fa^on früher fo bewahrten £errn oon £ofleben (ierfyer

nad) gronfreiaj fa)ien neue Differenzen üerüoqurufen, bie aber balb befeitigt

würben.

SUub im biefigen Depot üerfuajte ein Depotoerwalter ft<b eine Wla$t

anzueignen, bie nur ftorenb wirfte. 2luf mein Slnfucben würbe er abgeloft,

tooburdj bie Störungen ein (Snbe fanben.

Qa8 Depot fjafte für ben ^teftgen 33ebarf 311 forgen unb SBerfaiUe«,

©orbeil unb bie üorliegenben Depots gu fpeifen. Die 9?ad)fenbungen Don

Deutfa)lanb erfolgten reia)Ucb, unb fo fonntc allen Slnforberungen boüftanbig

genügt werben.

hierbei fam ber intereffante gaö üor, bog ein ßerr, ber in <£^äteau<

T^ierrn mit einer Senbung au« Deutf<blanb angefommen war, fcern biefigen

Depot aus partifulariftifa)en ©rünben üon feiner Senbung niebt« $atre ab-

geben wollen, jefct aber, ba er bei 93iöier« bie 92otr) feiner ÖanbSleute fab,

ben $artifulari«mu« gang üerleugnete unb au« bem r)iefigen beutf$en Depot

ben 23ebarf für bie Sßerwunbeten feine« ßanbe« bringenb »erlangte, weil er

al« Deutfd)er baju berechtigt fei.

2lu$ oljne biefe SBerfic^erung batte er ba« ©ewünftbte erhalten, wir

rannten ja feinen Unterfa^ieb unter unferen braüen beutfa^en Solbaten, wir

gaben an alle, oljne 9?ücf fict)t au« welkem bcutfa)en ©aue fte ftammten.

Dagegen ift bcr $arttfulari«mu« im ©eben an ba« große (Sange febr

jurücf^altenb unb giebt nur bann feine (£ngber$igfeit auf, wenn e8 gilt t»on

bem gro§en ®anjen ju empfangen.

Butter (Simon, bie aud) mit bem Dcpotüerwalter in Differenzen gc-

fommen war, wußte fidj al« praftifaje grau ju (jelfen. Sie trat mit bem

in SReaujt etablirten un« fa)on befannten englifeben Depot in fo enge SScr

Mnbung, bog fie ba« Ijieftge faft nid)t me^r in Slnfprua) ju nehmen brauste.
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Da« engfifche Depot befag grogartige SBeftanbe, bie e« bireft au«

(Sngfanb bejog unb bie Don ganj befonberer ®üte waren, grau (Simon

empfing Don ben (Sngfänbern häufig «Senbungen, bie j. 23. auö 600 woffenen

$emben, 100 Dufeenb woffener (Strümpfe, 1000 ©tücf woffener Decfen, bie

ganj ausgezeichnet waren, 20 Dufcenb Unterjacfen, 1000 gfafa)en fernerer

Seine unb einer Sflenge ßonferben beftanben. 2lber auch mit bev foniglichen

Setbintenbantur wugte grau (Simon fia) in guter S3ejiehung ju erhalten unb

nerfchaffte fid) bon biefer fonft fo jat)en S3et)orbe bebeutenbe Unterftüfcungen,

bie ba« eine Tlai au« 700 »offenen Deelen, 1000 woffenen £>emben,

10,000 $aar wollener (Strümpfe, 10 3entnern Äaffee, 12 3entnern «Schürten

unb 5 3entnern gfeifd)fonferben beftanben.

33ei biefem großen 9?eic^tt)um an woffenen (Sachen :c. unternahm e«

grau (Simon auch bie bei bem jefctgen fatten Setter in ben Batterien unb

auf SBorpoften ftet)enben gefunben Gruppen ju unterftüfcen, woburdj fic ftch

immer mehr ben tarnen „üftutter Simon" in ber Slrmee erwarb.

Senn auch bie Unterftüfcung gefunber Gruppen gegen bie gegebenen

3nftruftionen war, fo war eö in biefem graHe wof>f $u rechtfertigen.

Sfuch nat)m grau Simon einige fehtoerberwunbete fachfifch* Offiziere

jur eigenen Pflege bei fieft auf, wa« in einer @bafuation«ftation jwar nicf)t

Qefe&fich war; ba fic aber it)re eigenen Limmer für bie Offtjiere einräumte

unb e« berftanb, tt)re für bie (Station fo wichtigen Äräfte baburch nicht

$u jerfplittern, fo fonnte it)r biefer befonbere SiebeSbienß geftattet werben.

(5iner oon biefen Offizieren war ber Hauptmann ton 9?ofti{$, ber trofc ber oft

auftauchenben Hoffnung nach einigen Socheti boch feinen Sunben erfag.

(Sein ©ruber, ber gu feiner Pflege bon DreSben hierher gefommen, war $u

unferer ^Beruhigung bei feinem £obe jugegen.

Die meiften £obe«fäffe famen in ben ftet)enben ßajarett)cn in Sagnn,

nur au«nahm«weife auf ben <Soafuation«ftattonen bor.

2luf ber fjiefigen ©tatton t)atten ftdt) eine Spenge Oegenftanbe gefammeft,

bie theif« bireft tytx angefommen, tt)eif« Don Durchpafftrenben an un« ab=

gegeben waren, um fie an bie Slbreffaten ju beforbern. <So beljüfffich man

gern in jeber 53ejiet)ung war, fo blieb bie« eine 3umutt)ung, bie nur burch

bie Unfenntnig ber tytfatn 23ert)aüniffe hervorgerufen würbe. Wlan mugte

wohl bat)eim annehmen, bog fytx äffe« fo georbnet fei wie bort, unb wir

in aller 9tut)e unb ©emadjfichfeit un« h»r befänben, um unfere i*iebe«bienfte

aua) öuf Vit 23eförbcrung biefer Keinen Slufmerffamfeiten, bie oft in recht

nichtöfagenben Oegenftänben beftanben, au«jubehnen unb unfere Qdt mit

Ermittelung be« Aufenthalt« ber (Smpfanger au«jufüffen. Da aber ftet«

njicht'gere Dinge borfagen, bei benen e« fich ^auftg um ba« Sot)t unb Sehe

tiefer SDfenfchen fjanbefte, fo war c« un« wohl ju beleihen, bag bergteiajen

SHeinigfeiten oft nicht bie gewünfdjte S3efBrberung ermatten fonnten unb bie

Digitized by



348

in bcn Stiften befinden gebratenen, mit Slepfeln gefüllten ©änfe ober

fonftige Secferbiffen bem SScrberben on^eim fielen.

(58 ift faum 51t glauben, bog wegen berartiger €>enbungen oft fier bis

fünf fctyriftlia^e Anfragen anfamen, bie aud) beantwortet werben mußten.

Qn bem £>aufe ber grau ^itnon, wo bie ßücfyen fid) befanben, nahmen

bie Herren ber Delegation unb ic$ unfer Wittag* unb Stbenbeffen ein, ba$

t>on ben Berlinerinnen juberettet Würbe.

S3ei biefem einfachen Wlatyt waren bie (»'er anfommenben £erren, bie

£ajaretljmateriat ober fonftige ©oben au« Deutfcfclanb brauten, unfere ©afte.

Sluct) bie, welche i&re oerwunbeten Slnberwanbten fjier auffuc$ten, würben

meift etngelaben, ba eö §ier in Öagnu fdjwer war für ®elb unb gute SBorte

etwa« $u effen &u befommen.

6« war mir eine befonbere ®enugt|)uung, wenn biefe ®afte, bie ben

toevfc^tcbcnften ©tänben angehörten, ifcre SBertounberung über unfere einfädle

&oft unb über bie befdjeibenen 23crl>altnifje au$fprad)cn, bei benen j. 33.

auf bem Grjjtifd) bie «Serüietten festen, ba wir baoon feine befagen, unb

bie £id)ter, in Ermangelung oon Ceuc&tew, auf leere Staffen gefteeft

waren. Die £Scrren überzeugten fta) fjier, bafj bie 3*itung«beridjte über

ba§ üppige ßeben ber Johanniter auf bem Sfriegefdjauptafc auf (Srfinbungen

beruhten. (5$ würbe irrten baburdj (Gelegenheit, bei iljrer föücffcljr in bie

^eimat buret) eigene 2Infcf)auung bie £erren geitungöfc^reiber mit t>oüfom;

menem 9ie$t gügen ju ftrafen.

Die SBerbinbung mit Sßerfaitle« unb bcn anfommenben unb abgehenben

Crifenbafjn$ügen in £agnt) nötigte bie ffieifenben, bie iftaflt in ßagntj gu

bleiben. £oteI« waren hier nidjt oor^anben unb fonftige« Unterfommen gar

nidjt ju finben. Die häufig hier burdjpaffirenben gürften unb biftinguirten

^erfonlia^feiten tonnten nur in ber oon mir bewohnten Sßiöa, bie geräumig unfc

jiemtieb gut eingerichtet war, ein Unterfommen finben.

S3a(b würbe in SBerfaille« meine jum gaftti$en Empfang bereite SBohnung

affgemein befannt unb id) ^atte fehr oft Gelegenheit, bureb Telegramme an

gefagte t)ot)e ®äfte hier aufnehmen ju fonnen. Den ßönig toon Württemberg,

©rogherjog oon 9J?ecflenburg, £er$og Don 2)feiningen, gütft 'plejj, $>er$og

ton föatibor, ©eneral oon SDJanteuffel, Üftinifter oon Scbleinifc unb Diele anbere

Herren ^atte ia) ^ier 3U empfangen. SBenn aua) bie Sofjnung befchranft

war unb manche« gu wünfa^en übrig lieg, fo mußte man fieb boeb unter ben

Diepgen 93erbaltniffen bamit begnügen. Da« Diner, was t$ ben $o$en

Herren in meiner 53iffa oorfefcte, War fo einfach wie immer, nur rourbe,

wenn möglict), ein bei üfothfehilb in gerrere« gefeboffener gafan in ba« tag

lidje SDfenu eingefa^oben.

Der £>crjog oon föatibor, $rin$ 9?eu§, ©eneral Sflanteuffel unb bie

anbern £erren nahmen an unferem gewöhnlichen SWittagStifd) bei 2»iurtn

Simon T^eil.
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$>ie jefct öfter oorfommenben Keinen 93 orpoftengefechte, oorjüglich ber

große Slußfaü oom 19. Qonnar unb bie bebeutenben (Schlachten ber Öoirc*

armee, Rotten im Caufe beö $ar\mx oiel 93erwunbete nach ^ogn^ gebraut,

beren (Soafuation, trofc be& Transport« einer großen SKenge befangener,

f$nett ton ftatten ging.

$>ie 93efd)ießung ber gort« würbe immer energifcher fortgefefet unb au«

ben Batterien ber ©übfeite erreichten unfere (Granaten ^ari«.

2)o dörte plofelicb in ber 9?acht oom 26. jum 27. 3<uiuar ber ftanonen*

bonner auf, ber Jag unb 9h$t unfere genfter feitSöochen erfchüttert hatte.

Segen SBaffenftillftanbSüerhanblungen mar ba« geuer eingeteilt unb balb

fam aud) bie Nachricht üon bem wirtlich erfolgten 2lbfchluß beffclben hier on.

Obgleich nach ben ©affenftillftanbäbebingungen ^ßori« fia) jur &tit nur

fehr mäßig öerprooiantiren burfte, fo ftiegen boa) bie greife ber Lebensmittel

um ba« Vierfache, was rec^t empfinblicb auf unfere ©irthfehaftöfaffe wirfte.

SHaa) unb nach famen auch einige Bewohner 8agnto8, bie nach <ßari$

geflüchtet waren, oon bort hier an, um fieb oon bem 3uftanbe ihrer 23e*

fifcungen ju überzeugen, <5in$elne £au8befifcer, bie fich bie ^erftörung ihrer

£aufer wohl noch großer gebaut hatten, fpradjen uns ihren unoerbienten

$)anf für bie Grrhaltung berfclben au«.

$5en 11. gebruar febloß gürft 'JMeß mit bem 23orftanb ber Societd de

secours aux blosses militaires in ^3ariS infolge be$ SBoffenftiüftanbeS

eine Äonuention ab, nach unfere ($amtatS$üge, leer unb beloben, ^ariö

paffiren burften, wogegen ben granjofen geftattet war, SBerWunbete unb

föranfe bis jur £>ohc oon 5000 köpfen aus ^ßariö in bie außerhalb ber

3)emarfationSlinic liegenben ©egenben mit ber ßrifenbahn ju tranSportiren.

Unfere £ü%t würben oon franjoftfehen £)elcgirten oon ^antin nach

Signiere« unb oon $antin nach Utfort unb umgefehrt begleitet, wohingegen

bie franjöpfchen ftranfentranSporte Oon ben beutfehen ©elegtrten oon Sllfort

aus bis an bie Ü)emarfationSlinie $u begleiten waren. (SS würben bc&fjnlb

Don beutfeher (Seite in ben brei Orten ^Delegtrte ftotionirt.

gür unfere ßranfen unb S3erwunbeten war biefe gonoention oon fetjr

großem Ittu&en. £)er fo fehwierige unb angreifenbe SanbtranSport oon (5or*

beil unb SBerfaittes nach £agnt/ t)orte boburch enblich auf unb bie wegen ber

beöorftehenben Räumung beS weftlichen granfreid)ö fehr ftarfe (Soafuation

fcer fiojorethc an ber Soire, in Shartreö unb le 9JianS würbe infolge ber

(5ifenbahnbef8rberung fehr befchleunigt.

Sagnn befom beshalb im gebruar einen fehr anftrengenben (SoafuationS*

bienjt.

Um biefen neuen 2Beg burch ?3art« ju infpijiren, fuhr ich mit einem

Sonitatßjug burch nadt) SkrfailleS. $eh benufcte oon ^antin bis

2l$niereS bie ©ürtclbatjn, auf ber an oerfchiebenen Sa^nhofen in <ßari8 an-

gehalten würbe. (Sine 3J2enge nicht fehr oertroucnerregenb auSfehcnbcr ^er-
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fonlichfeiten au« bem 23olfe gaffte un« Deutfche an, unb id) mar bei metner

festeren SRücffahrt mit einem belabenen (Sanitat«juge frot), meine eingefcbtfften

SBertDunbeten gtüälid) wieber au« $ari« h*rau«3uhaben.

3n SBcrfaillcß melbete idt) midh bei bem gürften $leß unb &atte mehrere

äonferenjen mit ©raf SMfean unb bem Slrmeebelegirten gürften $utbu«.

Sind) befugte td) bie baftgen Öa^arethe, Don benen mich befonber« ba« in

ben großen Baumen ber SBilberfSlc im SßcrfotÖcr <Sd)loß interefftrte.

Sei ber Abfahrt be« <Sanitat«juge«, mit bem id) jurüeffehrte, war

<Se. Äaiferltd)e Roheit ber fcronprinj jugegen, bei bem ich bie Crbre hatte

mich ju melben unb ben id) l)ier jum erflen 3Me al« Äoifertid)e $o$ett

begrüßen burfte.

Da ber batbige 2lbfchluß be« grieben« beborftanb, würben Don ber

3entroIfteÖe bie nötigen Hnorbnungen $ur Staflöfung ber freiwilligen Äranfen-

pflege in gronfreid) getroffen. $auptfad)tid) Würbe für bie änfunft einer

großen 5lnjaf)l (Sanität«jüge, bie bie ?ojoret(fe ju räumen Rotten, geforgt,

wobei beren groger duften fid) bewährte.

Die Delegirten mußten ouf ben 23egrabntßpläfeen ber Stationen bie

beutfehen ©rober genau bezeichnen unb mit ben Drt«bet)örben über bie Un«

antaftbarfeit berfelben Verträge abfließen.

Die Depol« mürben aufgelöft unb ba« brauchbare SNaterial war an be

ftimmte 3cntratbepot« abzugeben. Da« fchledjtere Sftaterial follte womöglich

an Ort unb (Stelle Derauftionirt, ba« unbrauchbare berbrannt »erben.

Sin bie Delegirten unb 3Rannfd)aften tarn oon ber Qmtratfttüt bie An-

frage, wer oon ihnen gefonnen fei, auch noch nach Slbfchluß bergfriebenö im

Dienft ber freiwilligen ftranfenpflege in granfreich berbleiben ju woüen.

<S« metbeten ftd) hiequ rjtete SKitglieber ber freiwilligen ffranfenpflege,

bie auf Stationen be« bon beutfajer (Seite offupirten %f)ti\8 granfreia)« noch

einige 3eit oerwenbet würben. Qn bem Xf)ti\ granfreich«, &er Don un« ge=

räumt War, würbe £err b. ©arbenburg mit Genehmigung ber fran^öfifchen

Regierung anfang« in $ari«, nach bem Slufftanb ber Commune in Sßerfaifle«

ftationirt, um ben bort bleibenben, nicht transportablen beutfehen SSertounbcten

©a)ufc unb Unterftüfcung ju gewahren, fowie bie in ben üerfchiebenen feilen

granfreich« etwa noch liegenben franfen ober oerwunbeten Deutfdjen $u er

mttteln unb fleh ihrer anzunehmen.

Anfang 2J?ärj, naa) gefchloffenem grieben, würbe bie 3entralftcHe Don

SBerfaiöe« nach 33ertin Derlegt. (Sämmtliche (Stationen ber freiwilligen ßranfeu

pflege in granfreich würben aufgeloft, mithin auch ßagnb.
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3n Sagm? waren öom 27. ftooember 1870 6(0 Slnfang 3HSr$ 1871

43,812 SRann eoafuirt unb Verpflegt worben.

SDicfetbcn erhielten:

$ort. $ort. $ort.

44,743 ftaffee, 61,441 (gffen, 38,178 ®lü&mein,

augerbem erfrielten®efunbe: 3,969 „ 10,801 „ —
©umma 48,712 Äaffee, 72,242 (Sffen, 38,178 ©lü&wein.

Unter ben 43,812 (Soafuirten befonben fi$ 656 Offiziere.

Dem grogten Streite ber ÜHannfajaften Würbe in ber falten 3af>rc8jett

wollene SBeHeibung unb wollene Herfen auf bie föeife mitgegeben. Zigarren

erhielten taglia) Ofpsiere unb üJiannfajaften.

^Dte Verpflegung würbe jum größten Steile au« ben Mitteln ber freiwilligen

Äranfenpflege entnommen, ben Heineren Ü^eil tyatte bie Qntenbantur ju geben.

©enn bie Verpflegung, bie üon ber freiwilligen ftranfenpflege in ?agnü

unb ß(jäteau=2:&terrü ben (Soafuirten unb ben ©efunben gegeben worben ift,

gu ben greifen Beregnet würbe, wie bie Lieferanten bergleic&en Verpflegung

auf einigen Stationen übernommen (>atten, bagegen baS, wa« bie ^ntenbantur

baju gegeben, abgezogen würbe, fo fteüte fid) immer nod) eine (Summe oon

einigen $unberttaufenb granfs $erauä, bie bura) bie freiwillige $franfenpflege

ber 3lrmee*3ntenbantur erfpart würbe.

Da$ ^iefige (Stappenfommanbo war in jeber SBejie^ung entgegenfommenb

unb Ijalf, wo e$ fonnte, befonberS burd) ÜHannfa^aften, bie e8 in bringenben

Sailen jur Slu^ülfe fommanbirte.

Da$ fetyr pflichttreue $erfonal ber Delegation Ijotte fi$ in lefcterer

3eit feljr toerminbert unb bie Ärafte ber noaj Vorfcanbenen waren bura) ben

anftrengenben Dienft fe$r §erabgefommen.

3ur Veftreitung oerfd)iebener Vebfirfniffe würbe in Öagnö unb §t)äteau*

a^terrt) Dom 10. Dltober 1870 bie Anfang SKärj 1871 633 fc&tr. 12 1

/* @gr.

au« ber Äaffe ber freiwilligen Äranfenpflege oertoenbet, eine für bie ©rüge

ber (Station unb bie Spenge ber (Soafuirten gewig geringfügige (Summe.

Die Tagegelber ber 2ttannfd;aften würben bon ben Vereinen bergütet unb

finb ni$t in obiger (Summe einbegriffen.

Da nun unfere lange unb beföwerlidje T&ätigfeit t)ter in granfreia) ein

(Enbe gefunben, reifte i$ am 1. 2ftär$ mit bem fefjr bewährten £>errn ©erenbeö

naef; einer fiebenmonatlic$en angeftrengten Tdatigfeit nad^ Deutfd)lanb jurM.

9Jiutter ©imon mit ifjren 9Ilbertinerinnen folgte naa) einigen Tagen

mit einem <Sanitat$juge na$, bem fia) bie £erren Dürrfelb, @a)mibt unb

bie übrigen $ülfSfrafte angefdjloffen Rotten. ftur |>err Sutterott) blieb mit

einigen geifern bis jum 15. üflai in gagnö, um bie etwa noefc borfommenben

®efc$afte abjuwiefefn.

Unfere lange bereinte Delegation war nun aufgeloft, um in ber $eimat

wieber bie Arbeit be8 griebenö ju beginnen.
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Sßenn man jum <Sd)Iug nod) 3uröcfb(i'cft auf bie Xljatigfeit unb ben

SirfungSfrei« bcr in biefen Sötättcrn befonbcr« in« 2luge gefaßten £>aupt*

(5tappenbelegation ber HL SIrmee, fo tritt bie (Sojwierigfeit ber Aufgabe, Die

biefem £(>ei( ber freiwilligen Äranfenpflege gefteüt War, Dorjüglicb ^erüor.

Qm lofen 23erbanbe unb mit ber neuen Crganifation nod) nid)t Der-

traut, würbe bie Delegation üon ben <3d)(acfcten bei SBeißenburg unb $Bort&

überrafdjt, wo fie mit ungeübten Gräften eine fie faft überwältigenbe Arbeit

beginnen mugte.

Die anfangs nur fpärlicb gefüllten Depot« unb ber große SEongel

an £ran«portmaterial bcrmefjrten nod) bie ©cbwierigfeiten. SBenn au<$

nadj unb nad) fia) alle« mefjr orbnete unb bie Eröffnung ber (Sifenbafm

managen Uebelftanb befeitigte, fo war gerabe biefe Grifenbafyn, bie bie £aupt*

Derbinbung jwifctyen ber 2lrmee unb Deutfdjlanb unb umgefetjrt fjerftelltc, bie

23eranfaffung, bog bie Sirbett ber Delegation eine fo bebeutenbe 2lu«be&nung

erlangte. 2llle Armeen fugten für t^re ßraufen unb 35erwunbetcn biefe

£auptüerbinbung ju erreichen, fo bag bie 3^* oer an ber ©fenbafcn ju er-

ridjtenben Öajaret^e unb (5rfrifdjung«ftationen ftd) bebeutenb Derme^rte, wo

buroj bie ßrafte ber Delegation immer mel)r jerfplittert würben.

Die fa>n früher erwähnte 2Ibme&r ber auf biefer @ifenba(jn anfommenben

Waffen fogenannter Reifer unb fonjtigen Qnbibibuen oermefjrte bie Arbeit

feljr. 3(uc() bie grogartigen Slbfenbungen au« ben jefet immer gefüllten

Depot« an bie weiter oorwart« marfa^irenbe III. Slrmee unb bie SBerforgung

ber 2a$aret&e auf ben ©cblacbtfelbern Don 3tfefc, @rabelotte unb @cban

würbe bei bem Spange! an Transportmitteln fet)r febwierig.

Die bebeutenbfte Aufgabe für biefe Delegation war aber bie auf biefer

Grifcnbaljn in groger Sluöbeljnung ftattftnbenbe CrDafuation ber Äranfen unb

23erwunbeten, norjüglicb auf ben pety naefc unb nad) bilbenben Stationen

Seigenburg, 92ancn, (E^äteau^ierro unb Sagnn. (5« ift fa)on weiter oben

gefagt, wa« bie Delegation f;ier geleiftet f)at, wobei aber nod) Otn$ujufüa,en

ift, bog auf obigen fcier (Stationen Dom Anfang be« Kriege« bi« jum griefcen

faft 100,000 2flann ßranfe unb SBerwunbcte burty bie $)änbe berfelben

gegangen pnb.

35on bem Crüafuation«perfonat ber Delegation bot ein groger £l)eil nen

SBcigenburg bi« Öagnti ununterbrochen im (5oafuation«bienft gearbeitet.

Sölicfen wir auf bie freiwillige Äranfenpflcge im allgemeinen, fo $at

biefelbe unter ben febwierigften SBcr^ältniffcn ftd> organifiren unb fofort m
£bätigfcit treten müffen.

fftox wenige Vertreter i§rer Organe waren bcn oberen €pifcen au«

früheren Kriegen befannt unb Diele £inberniffc waren ju überwinben.

Dcnnocb ift e« ifjr gelungen, nidt)t nur tyren ferneren ^flicbtcn üollfommen
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nadjjufommcn, fonbern noch meljr ju leiften atd bie ©anitatStnftruftion Dom

29. SHpril 1869 oon it)r forbcrte. <So §at bie fretmiOtge SJranfenpflege ben

mannigfaltigen Croafuationöbicnft auöfchlicßlid) geleitet unb burchgefüt)rt,

obgleich nach ber Sanitätfiinftruftion berfelben nur ein £f)eil biefe* £>ienfte$,

ba« 23egleitung$perfonal för bie ^ronfengiige ju ftellen, jugebacht mar.

£)ie eigentliche Seitung ber @oafuation foüte ben Sanitätäbehörben

allein obliegen.

Sind) fotlen nach ber SanitatSinftruftion bic ®aben ouö ben X)epot$

ber freiwilligen Slranfenpflege nur im Stnfc^üig on bie üon t>en ftaatlictjen

Sajarethrefcroebepot« ju ben gelb(a}arett)cn abgehenben £ranöporte oerfenbet

werben. £)a ober biefe 8ajarcth*9tefeiüebepot$ weit hinter ber Slrmee jurücf*

blieben, fo bog g. 53. eine« berfelben bei (Straßburg, fpater in Gc)äteau*

X^ierrn fich befanb, alä baß 21rmeeforp3 ju bem e« geborte fd)on bei $ari$

unb bann an ber Öoire ftanb, fo waren bie gelbla§arethe nicht nur nad)

großen Schlachten, fonbern bei einfachem 23ebarf barauf angewiefen, bie

Depot« ber freiwilligen ßranfenpflcge in 2lnfprucb ju nehmen, bie infolge

Deffen faft außfcbließlich fammtlictje gelbla$arethc ber SIrmee wäfjrenb be8

Kriege« üerforgen mußten.

Sie reichlieh bie ßajarett)e oon bem gentralfomitee ber frei*

willigen ßranfenpflege oerforgt würben, beweift ba$ 33crjeic$ni§ beS Zentral-

totniteeg über bie (Scgcnftänbe, bie üon bcmfelben an bie üDKlitcirlajaretbe

geliefert worben finb. Slüein 324 2(inputation8beftecfe, 2549 ^ßinjetten,

296 SBcftecfe für leqte, 2028 djirurgifetje Keffer, 11,664,550 Stücf Gigarren,

266,752 wollene Unterbeinfleiber, 277,087 wollene Unterjacfen, 636,399 <ßaar

Strümpfe u. f. w. fittb üom 3entralfomitee in öerlin abgefenbet worben.

Senn man überhaupt bie großen Rahlen ber Lagerung« - unb 33erbanb=

gegenftänbe, Slrjnetmittel, ©enußmtttel unb fonfligen Sajarethutenfttien in

oiefem 2kr$eichniß lieft unb barauß erftet)t, baß ber Serth ber nur allein

au3 3?orbbeutfd)lanb gemalten Senbungen nact) ber ^Berechnung bc$ 3<mtral*

fomitecö ftcb auf 4,709,576 £haler belauft, fo fann über ba$ Segensreiche

Oer freiwilligen tfranfenpflege in biefem gefb§uge fein 3tt?cifel obwalten. Sie

mar eine Sot)(tl)at für bie Slrmee.

Senn bennoeb bie freiwillige ßranfenpflege unb ihre Organe oft nicht

wo^lwollentcn, felbft tabclnbcn 33eurtbcilungen außgefefct Waren, fo beruht bieö

in ben meiften gäüen auf einer Unfenntniß ber 23erhaltniffe, auf irrtümlicher

2Iuffaffung, unb wenn auet) bereitwillig gugeftanben wirb, baß in ber Orga*

nifatiou unb in einzelnen ZfjtiUn ber freiwilligen $ranfenpflege fich SDiangel

gezeigt haben, fo muß man bebenfen, baß biefe Crganifation ein erfter

23crfuch war, baß ber größte £t)eil bes ^erfonatö fiel) erft orienttren unb

ten fctjweren ©ienft erlernen mußte, baß ungeeignete ^erfonlidjfeiten erft

erfanut werben mußten, baß überhaupt nickte üoüfommen fein fann, unb

hat oorfommenbe Langel unb gehler wohl nachfichtig ju beurtheUe^oog[e
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Stuf jeben gall muß man bie Opfcrfreubigfeit anerfennen, mit ber fo biete

£au« unb £>of Dcrtaffcn haben, fo fange Qtit in angeftrengier Arbeit unb

t&etlrocife ol)ne jebroebe 23efolbung ein an Entbehrungen reiche« t'eben führten,

um ihre Gräfte bem Sohle ber Skrtounbeten unb ftranfen ju tuibmen.

SDcoc^te cß ber frettoilltgcn $ranfenpf(egc and) in ben jufünftigen unb

rooljl nicht $u erfparenben Kriegen immer mehr gelingen, burd) biefe grofce

Opferfreubigfeit unb burd) bie S3ernjert§ung fo reifer Erfahrungen bic

<5a)recfen unb ba$ Elenb, bie unausbleiblichen golgen jebee ÄriegeS, $u

milbern, möchte eö ihr oergönnt fein, ber tapferen beutfdjen $rmce fomit

jum bauernben (Segen ju werben!
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Dberft im Stebenctat beä großen Genera Iftabeö.

9iad>brucf öerboten. Ucberfe^unaSrcc^t Dorbcfjalten. 2)te Sfcbaltion.

griebrid) Heinrich (5rnft ö. Srangel würbe om 13. Slpril 1784, at$

oer britte <5of)n beä Oberften b. Sörange(, in (Stettin geboren; ber SBater,

bamals Kommanbeur be8 Infanterieregimente o. Otoftien, mar mit i'ouife

ü. 5Beto»u oermahlt, er tuurbe 1787 ©eneratmajor unb ßommanbant üon

Dolberg unb ftar6 1805, naebbem er furj oorher auf fein Slnfuchen in ben

föuhefianb orrfefct mar, im 85ften 3ar)re.

Die gamilie ber Herren, Freiherren unb Orafen o. ©ränget ift beutfejen

Urfprung«, mafjrfa)eintic$ aus Söeftfalen ftammenb, fie fam gegen 1200 mit

ben <54toertbrübern nach Siotanb unb Derbrettete fi# bort in (Sfthlanb,

Schieben unb faft allen Oftfeetanbew.

griebridj o. Pranget erhielt ben erften Unterricht im elterlichen £aufe,

befugte oom lOten 8eben«jafjre an ba8 ©ömnafium in 9?eu*©tettin unb trat

1796 al$ Qunfer bei bem Dragonerregiment o. ©ertfjer ein, — am
15. Stuguft leiftete er bei ber ©tanbarte ber ^eib*(§8fabron bem Könige

griebrich 2öifhe(m II. ben Gib ber Sreue, ben er ihm unb feinen brei <Waa>

folgern faft 82 gahre (ang in immer gleicher greubigfeit gehalten.

Der 3unfcr r>. SEBrangel fam jur Gröfabron be$ 2Jiajor o. 23acjfo nad)

SEBehlau, hier erlernte er ben praftifcQen Dienft unb fanb im $aufe feines

£)nfe($, be$ ganbftattmeifterä o. 23e(oto, im nahen £rafeljnen liebeoolte %ü\;

nähme. Die £ochter beS £>aufe$, 2öbia, würbe fpäter feine ©emahlin.

.

2lm 8. Quni 1797 tourbe o. SBrangef gahnrieb, am 15. Oftober 1798

Sefonbtieutenant unb jur (SSfabrou nach ©erbauen, 1805 jur Seib*(5$fabrcm

nach Königsberg oerfefct. (Sljef beS Regiment« mar bamalä Dberft o. 2tuer.

Dem ftrebenben jungen Offizier fonnte ber griebenöbienft, bem er aüe Kräfte

rciomete, nicht oöüig geniigen; er roie bie ^iehrsafjl feiner Äameraben
»dfjeft s. 9»(. Softcnbl. 1877. 25
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wünfchten lebhaft ben ßrieg gegen granfreich — in ihrem ©elbftgefühl

ahnten fte nicht bie beoorftehenbe tfataftrophe Slber on bem Ungtücf —
bieS finb bie eigenen Sorte beS gelbmarfchallG, in feinem fyofjcn Hilter gc«

fprochen — waren nic^t bie Offiziere unb ber ®eift berfelben, ben man als

Qunferthum bezeichnet hat / fc^ulb ; in ben Regimentern lebte ein ftarfeä

ÄorporationGgcfühl, ritterlicher (Sinn, reger £)tenfteifer, babei ein hohe«,

Dieüeictt ju fehr gefteigerte« <§elbftgefüt)l. Sllle £rabitionen aus ber 3ett

griebrichS beö ©roßen waren erhalten; man meinte, wa« er geföaffen

müßte für alle 3eiten gültig bleiben, »eil er mit biefen Mitteln Greußen«

£eer ju ruljmuollen «Siegen geführt. £)ie SIrmee war im allgemeinen gut,

bie ftaoallerie treff tieft beritten, aber freilich waren bie Deere8einrid)tungen,

bie Reglements biefelben wie jur 3 C^ Dcö 9^o§en ftonigS. 23or bem Umfchwung

ber Kriegführung in ben Reooluttonsfriegen, oor ber öeranberten Organifation

unb Slbminiftration ber £eere, ber neuen Rapoteonifchen ©chtachtentaftif,

fchloß man in übermäßigem (Selbftüertrauen bie Slugen.

Sie ungerecht ber bamalS unb fpäter oft gegen bie preußifche Slrmee

auögefprocftene Jabel war, jeigte fiel) 1807, wo bie Offiziere bei großen

Entbehrungen unb (Strapazen iljvc Energie, geiftige griffe unb ritterlichen

Ginn, bie Gruppen ihre Japferfeit unb SluSbauer bewährten.

$)ie Regimenter in Dftpreußen würben erft nach ben Rieberlagen im

Oftober mobil gemacht, — ba« Regiment Sluer = Dragoner würbe bem

Referoeforps jugetheilt, baS unter 8'Eftocq, bann unter ftalfreutt) an ber

Ober aufgeteilt werben follte, aber bei bem raffen Vorbringen ber fron»

jöfifchen Slrmee nach bem rechten Seichfeiufer jurüefgejogen würbe. (Jnbe

Rooember übernahm Benningfen ben Oberbefehl über bie rufßföen unb

preußifdjen 2 nippen, C'Grftoeq fommanbirte unter ihm baS preußifche ßorps

unb führte bie Sloantgarbe, mit welcher er bei BenningfenS weiterem Rücfjug

bis Gh)lau, nach ©traßburg unb Robin jurüefging; brei Bataillone Infanterie,

baS Regiment 2luer unb eine Batterie ftanben bei ©urjno, wo Oberft

0. ©ülow — ber Sieger oon £)ennewifc — fommanbirte. £ier empfing

Lieutenant 0. Srangel am 23. Dejember bie geuertaufe. dt follte mit

35 ^Dragonern eine gelbwache oon 35 £owarqü$ ablöfen; währenb Denen

näherten fieft gwet fran$öfifdje <£haffeur*(£sfabronS, — o. S ran gel übernahm

als ättefter Offijier baS Äommanbo, ftürjte fia) öuf ben geinb, ber

feuernb baS erfte treffen empfing, — bie EowarqOS ftufcten — ba bie

(SbaffeurS nicht folgten, griff er fie mit bem erften treffen in ber gront,

mit ben Dragonern in ber linfen glanfe an unb warf fie jurflef. ©ie

flohen bem Salbe gu, wo fte oon 3nfanterie aufgenommen würben. Obcrft

0. 33ütow hatte hinter bem ®efed)töfetbe gehalten unb bie Stttacfe mit an-

gefehen; als Srangel fich bei ihm melbete, reichte er ihm bie §anb unb

fagte: „3$ werbe bem Regimente mittheilen, wie fü(m unb entfchloffcn Sie

Mc ftaoaüerie geführt unb ben überlegenen geinb angegriffen haben."
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^Q£^ ber <5d)\aö)t bei <ßultu$f $og ftc^ 33enningfen nad) Dftpreugen

junid, ß'Grftocq erhielt am 2. gebruar 23efef)l fid) mit ber ruffifaVn Slrmce

ju bereinigen unb fanb, am 7. fpat abenbä in Soffitten eingetroffen, ben

23efetjt am 8. frü& 6 Ufjr auf bem föenbejoouS in £uffef)nen ju fteljen.

Da er bie Stellung ber ruffif<t)en unb franjofif^en Slrmee nid)t rannte,

erhielt 0. Pranget ben Auftrag bei fternenr) eller 9?aa<jt, ftrenger flälte unb

fufjfjod) tiegenbem (Sajnee mit 15 Dragonern nacr) bem 3 Sfteilen entfernten

*ßr. (£olau ju reiten, um bie (Stellung ber ruffifdjen £ruppen ju erfunben.

Durcr) smei berittene gorftbeamte geführt, ging eö in fcr)nellem £empo an

ben oon granjofen befefcten Dörfern unb an ifjren ßogern oorüber, ber

ftampfplafc be« geftrigen Xageö war balb erreicht — 0. ©ränget ritt na$
bem regten ginget ber ruffifcfjen Gruppen unb erhielt oon Offijieren bie

nötigen s32aa)rtd)tcn über bie am 7. erlittenen $erlufte, bie «Stellung beS

$eereä unb über S3enningfenö Slbfta^t ben ftampf am 8. fort$ufefcen. 9?od>

oor 6 Ufjr morgen« erreichte SBrangel Soffitten unb ftattete 8'(£ftocq bie

9J?eloung über feine erfotgreidjc 9?efogno$$irung ab.

Salb nact) ber 8a)la$t bei <ßr» Grölau würbe baä Regiment Sluer ber

Dtoifton Wernborn guget&eilt, ß'@ftocq ftanb al« rechte« glügefforp« jum

<Scr)nfee oon Königsberg, — bann befct)lo§ ©enningfen nact) bem galle oon

Danjig ber oorauSgefe^ten Offenftoe Napoleons guüorgufommen; ba$

preu§ifcr)e $orps foüte $3ernabotte an ber ^offarge feftt)alten, bie Dioifton

Wernborn ben SBrücfenfopf bei «Spanben nehmen. Der Singriff ber Dioifton,

an meinem ba3 Regiment — nunmehr 3^ etcrli^ra9 oner — geringen 2lntr)eil

nar)m, rourbe mit 500 2Jiann 33erluft jurücfgefcblagcn.

5lm 9. 3uni marferjirte S3enningfen nacr) #eil8berg, bie Dioifion Wernborn

mar bem ru[ftfcr)en ®eneral &amin«fn juget&eilt worden; al« am folgenben

Xage bie $oantgarbe ber ruffifetjen Slrmee juruefgeörangt mar, bann auf

©rolmanö 9?att) roieber oorging, warfen 3teten*Dragoner unb bie £oroarqt)8

bie fran$5|ifct)e $üraffierbioifion Cräpagne nacr) mörberifdjem ®efecr)t auf bie

Infanterie jurücf, bie tapfern Dragoner brangen in feinblicr)e Batterien ein

unb Rieben bie 23ebtenung$mannfcr)aften nieber. Dann griff ba$ Dragoner*

regiment fetnblicr)e 3n fo ntcric an > °» e ou$ bem öarober ®er)5lj Oorging; ein

£r)eil ber 3nfanterie formirte tfarreeS, tourbe aber oon ber £eib-©ctjmabron,

bie 0. SSrangel in biefem Moment führte, gefprengt unb niebergefjauen.

Äamtnöfp rühmte laut bie treffliche Haltung ber preugifc&en ßaoallerie an

biefem Jage; 0. ©rangel, ber einen ©dmß in bie €?cr)ulter erhalten,

aber bei ber Gruppe geblieben war, erhielt ben Orben pour le m£rite —
eine für feinen 9fang feltene Sluöjeidjnung — unb ben rufftfct)en ©tabimir*

Orben 4. klaffe.

SBolb würben bie Gruppen ber SWHrten bi$ hinter bie ÜWemel jurücf*

gejogen unb ber triebe ju Stilftt am 9. gefa^loffen. Lieutenant

0. SBrangel mar ooü tiefer Xrauer über ba« febtoere ®efa^i(f feineö Sßater^D 1
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lanbe« unb ba« Unglücf feine« geliebten Äonig«, aber Hoffnung unb 8er*

trauen »erliegen i^n nicht, er Blieb in ^reugen, ftatt in fremben #eeren

gegen Napoleon ju fampfen, unb honte auf eine beffere 3 C '*> bic er burch

treuefte ^Pflichterfüllung herbeiführen fjalf. ÜDte Senigen, bie in jener ferneren

3eit noa) ju hoffen magten, bie ftch frifchen Sttuth unb ein fraftige« (Selbft*

Vertrauen erhalten, waren ein fefter ©alt für biete (Sdjroanfenbe unb

3»eifelnbe, fk h abcn D *c »nncrc Siebergeburt be« 33aterlanbe« unb bie

große 3eit ber Befreiung möglich gemacht.

2)ie Reorgamfation ber Slrmee führte tfonig griebricfj Silhetm III.

unter ben fchmierigften Sßerhültniffen, mit ber £ülfe ö. ©charnhorft, ©neifenau,

©rotman unb 53oöen burch; ba« Regiment Rieten Dragoner mürbe Don elf

auf acht ©chmabronen rebujirt unb in jroci Regimenter — ba« oftpreugifche

(9h. 3) unb ba« roeftpreugifdje Äüraffterregiment (Rr.4) — geseilt; o. Srangel

tarn jum oftpreugifchen Regiment, ba« in Äonig«berg unb Sehtau feine

©arnifon fyattt, er mürbe am 19. Stöärj 1808 jum ^remierlieutenant ernannt,

fanb fich aber gefranft, weil ber jüngere Lieutenant 0. 9luer, ber 1807 feinen

Slbfchieb erbeten unb al« <Stab«rittmeifter erhatten, ihm üorgejogen fei, ob*

roohl ©eneral o. 3ieten ihn bereit« jum Rittmetfter oorgefchlagen hatte. (Ex

reichte mit (Genehmigung feiner ftommanbeure ein ©efudj um Öeforberung

yim Rittmeifter ein unb erhielt am 18. 2lpril 1809 fotgenbe #abinet«orbrc:

„Obgleich bie al« Rittmeifter erfolgte 23erabfü)iebung be« Lieutenant

t). Huer auf (Sud; gar feinen Sejug f)at, unb 3&r ^uc& baburch in feiner

Seife gefranft fühlen Wnnt, fo will 3a) <M boch auf <5uer ©efucfc jum

@tab«rittmeifter ernennen, unb ift fola)c« bem Regiment befannt gemacht.

griebrich Silhelm."

riefe flabinet«orbre ift ein 53eroei«, bag ü. Srangel« SSerbienfte Don

feinem Äonige anerfannt tuaren, unb er gu ben üoqugäroeife empfohlenen

Offizieren ber Slrmee gehörte.

3m grnfjjabr 1810 trotte er ein $)uell mit bem Lieutenant u. Schacht*

meuer, ber mit tym in berfelben <Sch»abron biente; infolge beffen erhielt er

4 Sochen geftung«arreft in Zittau, fein ©egner 6 3Konat in ©raubenj.

211« t>. Srangel nach öielen 3a§ren al« fommanbirenber ©eneral bei feiner

erften Q;nfpcftiondrctfc nach Villau fam, lieg er ftch *>o* 3'mmcr ä«9*n# in

bem er barnal« feinen Slrrejt oerbügt — e« trägt feitbem ben Raraen

Sranget«ruhe.

2lm 26. ^ejember beffclben 3ahre« oermahtte er fich mit feiner Goufinc

grautein Öubia t>. SBcloro, Tochter be« tfanbftailmeifter« $u Srafehnen,

griebriefc o. öetott unb beffen ©emahtin grieberife geb. o. ©tiern.

2lm 20. (September 1811 mürbe D. Srangel jum »irflichen Rittmeifter

uub ©«fabronchef ernannt; in feinem neuen Sirfung«freife unermüblicfc tfcätig,

mugte er feine ©cfmmbron balb ju einem dufter für alle in ber Slrmee $u

machen.
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1812, at« Greußen btc Sllianj mit granfreia} gefdjloffen unb ein

$>ülf«forp« jur großen Slrmee ftellte, würbe ba« oft^rcu§tfct»c ftüraffier*

regiment in bie ©ornifonen OelS, Sernftabt, STrcbni^ unb $rau«nifc in

Stießen uerlegt; lefctcre« war ber ©tanbort ber (Ssfabron be« föittmeifter«

u. Oranger, feine ©emaljliri folgte i$m bal)in , unb ba« Regiment blieb bi«

jum Seginn be« ftriege« gegen granfreia} in feinen f^lefifdjen ©ornifonen.

$)a« franj5fifa)e #eer war in föußlanb bur$ ben ©inter, bie ruffifdjen

©offen, t>or allem bur<$ bie eigene Qnbi^iptin unb faVetye 2lbminiftration

ju ®runbe gegangen, flönig griebria} ©ilfjelm III. berließ «Berlin, traf

am 24. Qanuar in ©re«lau ein unb rief fein treue« 33olf gu ben ©äffen.

3(m 15. iDfarj mar ftaifer Sllejanber in Söreälau angefommen, ber enge,

$errli$ bewahrte greunbftfaftäbunb beiber 2Nonar$en würbe erneuert, unb

am 17. üttarj ber Aufruf jum Kriege erlaffen.

Slm 14. Üftarj war d. ©rangel mit feiner <Sa)wabron au« $rau«nifc

au*gerficft, am Jage Dörfer dotte er mit feinen flüraffieren baö ^eilige

2lbenbmaljl genommen unb naa^er tfantonnement« auf Dorfern bei 23re«lau

belogen. SDie J>reu§tfc$en Gruppen Ratten eine $arabe oor beiben 3flonaraVn

unb empfingen bann i(jre ßriegäaugmentation. @nbe Üftärj würbe ba«

oftpreugifd^e Äüraffierregiment ber Srigabe 3ürga§ in ber töeferoe«

fauaflerie unter Oberft $)olff« jugetfceilt, — alle preufjifa^en Gruppen in

©ajlefien bübeten ba« ftorp« be« ©eneral 23lüa)er marfa^irlen über

Sunjlau, SBbau unb Sauden nad) ber Grlbe unb fantonnirten öom 15. bt«

28. Slpril bei «Itenburg. Km 1. SDfai würbe ba« Äorp« 23lÜ$er bei föötr)a

fonjentrirt.

Qn ber Darfteüung eine« fo t^atenreic^en Scben« Wie ba« be« gelb*

marfdjaü« 0. ©rangel fann ntdjt bie ©cfd)id)te aüer Kriege, ber Verlauf

aller ©efea^te, an benen er teilgenommen, erjagt werben, feine $eben8gef$ia)tc

ift enge mit ben bebeutenbften (Sreigniffen jener großen Qtit ber ^Befreiung«*

friege oerwoben; §ier genügt e«, wenn bie SDcomente $ertoorgeljoben werben,

in benen e« i&m oergonnt war, felbftt(>ätig eingreifenb (Sinfluß auf bie <Snt*

föeibung au«juüben, unb folt&e, in benen feine ^erfonlia^teit tebenbig §eroor*

tritt, ©a« ber energifa)e ©ille, ber frifefce SReitergeift aud) in ber engen

(Sphäre be« £«fabron($ef« unb 9?egiment«fü$rer« leiften tonnen, mögen

bie folgenben furjen ©$ilberungen geigen.

3n ber @cbtaa)t bei ®roß*@örfc$en erlitt bie töeferoefauallerie SDolff«,

lange untätig im Äanonenfeuer $altenb, große Scrlufte. ©ränget war mit

fetner (5sfabron jur SBebecfung einer rufftföen Batterie fommanbirt worben,

beren gü&rer, ein 9ttajor unb gürft, bie ö. ©ränget genommene Stellung

tabelte; ein rufftfa^er Oberft unb glügelabjutant wollte ü)m eine anbere

(Stellung anweifen. Zufällig na^te TOajor öon ©rolman oom ©cneraljtabe

unb würbe oon bem erzürnten Oberft herbeigerufen, ©rolman fpraa) feine

Slnerfennung über bie umfiefctige Senufeung beö Terrain« au« unb oertrat
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ü. ©ränget bei bem ruffifd)en Oberft unb bei 23lüd)er auf ba« entfdjiebenfte.

©djon 1807 tt)Qr ©rangel ©rolman befannt gemorben, ©rolman ^atte

il)n lieb geroonnen unb f)at ifjm immer ein lebenbiged Qntereffe gegeigt,

spater riiefte bie Batterie auf ©rangel« Ratlj oor, er listete fclbft ein

@efa)üfe, feuerte c« ab unb &atte bie greube einen fcinbticfcen 2Jcunition$;

magen in bie Öuft fliegen 31t fe&en.

2tm Slbenb crfjielt bie gefammte Referoefaüatlerie 23cfc&I, bie fcinbti*e

Infanterie unb ^aöatterie, bie bereit« anfingen ein ©iroat gu begieben, an*

jugreifen — aber ein £f)eit ber Regimenter fjatte einen £oblroeg gu paffiren,

biete Reiter ftürjten, einzelne (Sajmabronen gerietben in Unorbnung, fo fanb

ÜNarmont« $orp$ — gegen baS ber Angriff gerietet »ar — 3 cit Äarrec« gu

formiren. £>te 2. (Säfabron ^atte am tiufen glügel bie Slttacfe mitgemadjt,

feinen $>of)lroeg gu paffiren gehabt unb jagte in bie fernblieben SBimafö hin-

ein, fprengte ein Äarree, litt aber ferner burd) baö Snfanteriefeuer unb

fam in ber $5unfel(>eit auSeinanber. £)er Rittmcifter war gcßürgt, fein eine«

23ein, ba8 er gebro^en glaubte, lag unter bem erfdjoffenen ^ferbe unb er

mar unfähig fid) loögumacben. <So tag er tange, bange ©tunben, ber

$aüalterieangriff mar üorübergeraufebt, in ber Kafye brannten bie 53iroaf-

feuer ber grangofen — fein ®ebet mar: „$>err lag mid) nidjt in befangen*

fc^aft fallen." $n ber SNorgenbämmerung falj er einen üflann in feiner

Räfje berummanfen, über eine Seicbe ftotpern, falten unb einen Sdjrei

ausflogen. Sin ber ©timme erfannte er ben befreiten «Scbroeiger feiner

<&d)roabron, ber an ber £anb öerrounbet, fid) bei bem gälte geftofeen

batte. TUt beffen £ülfe befreite er fi$ oon bem 'pfeibe unb beibe fdjteppten

ficÖ in ber Richtung auf ^ßegau fort, in fteter ©orge in bie Jpanbe fran=

göfifcfcer ^atrouitten gu faüen. £>a gurten fie ^fcrbcgctrappcl unb erfannten

freubig überrafefct ben Oftajor t>. ©rolman mit Orbonnangcn — ®rolman

tie§ einen Stfann abfifcen, ö. ©ränget auf« $ferb &eben, <Sc$meiger bielt

fieb am (Steigbügel unb fo ging e8 na# ^egau. fanb fia), bag ber

gug nur gequetfdjt, nid&t gebrochen mar, ©ränget übernabm fofort feine

©c&mabron unb bie güt)rung ber Strrieregarbe. Sit« ©rolman ben oer*

munbet Geglaubten an bemfelben Jage in Dotier S^atigfeit fanb, rief er i§m

gu:
fl Da8 oergeffe ta^ Qfmen in meinem Seben niebt."

2luf bem ftütfguge naa) ©ajtcficn na&m ba§ oftpreugifebe Bäraffftt*

regiment an bem gtängenben fteitergefeebte bei £atynau t&eil, bei meinem

bic franjofifd^e 2)toifion l^aifon faft oernia^tet mürbe, leiber aber ber Oberft

£)olff§, ftommanbeur ber Rcferoefaoatlerie, blieb, ©et lag Don $>at)nau

mar ein glä'njenbcr (Sbrentag ber preu§ifcr)en OJeiterei, ^ier mar fie bem

(Reifte ber ©äffe gemäg oeimenbet morben unb fyatte, mit geringeren 3?er-

tuftcu als bei @rog = ©örfdjen unb Sauden, mo fie meift Batterien gebeclt,

große Erfolge erreicht. Roa) groger mar ber moralifebe Erfolg biefe« feefen

;

':iterangriff«; nac^ ben oerluftreieben £d)(a$tcn beö 3)?ai mar bie Slrmct



361

im ftcten föücfjuge toon ber (Slbe nac^ ber Ober geblieben, im £eer tüte im

33olf fing eine gebrüefte Stimmung an fi<6 geltenb ju machen, — ba fam

bie 9Gad)ri<$t be« erfien Siege«, be« Ueberfaü« non £)Qönau, unb belebte

ba« ©efü&l be« Vertrauen« unb bie 53egeifterung. Napoleon empfanb auf«

neue feinen Langel an Äaoaüerie unb bie« war ein« ber wefentlicfcften

Stöotfoe, bie iljn gum 2ibfa)tu6 be« für ^reufjen fo fegcn«reitt)en SBaffen*

ftiüftanbe« beftimmten.

2lm 1. 3i»ni würbe bie 9?efer$e*ftaballcriebrigabe unter ©eneral 9?5ber,

$u welker ba« oftpreufjifdje Äüraffierregiment geborte, bem II. SIrmeeforp«

unter ßleift augetljeilt, am 4. $um ftanb ba« Regiment in Strefjla unb

tourbe nad) bem Slbfdjtuß be« Söaffenftiüftanbe« in öerfcfciebene Dörfer

ber Umgegenb al« Äantonnement«quartiere oerlegt. 2luf bie wieberfjolten

SBorf^lage feine« 9?egiment«fommanbeur« erhielt D. SBrangel ba« eiferne

$reu$ 2. Stoffe.

9?acti bem ©affenftiöftonbe würbe ba« 2. &orp« (flleift) mit ber

Üteferbefaöatlerie unter 9fober ber bo&mifa)en SIrmee unter gürft S#war$en*

berg überliefen unb rüdte über grantenftein, ifleurobe, <5lbe*ftoftelefc nac$

bem L*ager bei 53ubin an ber <5ger, wo e« am 19. Huguft eintraf, bem

Sage, an bem Napoleon bie geinbfeligfeiten eröffnete. $>a« ßorp« flleift

marfdjirte na$ £)re«ben ab, bie föeferüefauaüerie ftanb am 26. Sluguft in

9?efert?e unb fam and) am folgenben St$lad)ttage nidjt jur SBerwenbung.

Sit« bei bem föücfjuge über ba« (Gebirge Sleift bie t^m angewiefene Straße

über ben ©etieröberg burety Kolonnen unb galjrjeuge berfperrt fanb, entfötojj

er fia) auf ©rolman« 9?at& über ben flamm be« ©ebirge« nadj ^oüenborf

SU marftfciren. (Sr traf am 30. Sluguft 11 Ut)r im föücfen toon SSanbamme«

2Irmee ein, gegen beren Singriff bie ruffifdjen Gruppen fjelbenmüt&ig Stanb

gehalten; flleift« unerwartete« Eintreffen entfdn'eb ben Sieg, ba« oftpreugifcje

flüraffierregiment fjatte nur einmal Gelegenheit feinb(ia)e Qnfanterie an*

jugreifen, bie fia) balb naa) bem SBolbc üon Slrbefau jurücfjog. Ter Sieg

fcon ftulm war üon &o$fter SBebeutung — naö) bem TO&erfotge Don £)re«ben

unb bem gefahrvollen SRücfjug über ba« Erzgebirge mar bie öfterreic$ifcje

£eere«leitung cntfa^loffen gewefen, bie Offenftoe aufzugeben unb ba« $eer

hinter bie (Sger gurürfjufü^ren.

£a« föettergefecfct oon giebertfoolfwifc (14. Oftober) würbe bura) eine

glanjenbe Slttacfe be« oftprcußifdjen Regiment« gegen franzofifdje Äüraffierc

eingeleitet, wela)e ruffifc&e Jpufaren geworfen Ratten unb bie preufjiföen

Leiter fte&enben gufje« mit norgeljaltenen £)egen erwarteten, ©ei 2Öaa)au

(16. Oftober) bitbete ba« Regiment eine SBrigabe mit ben branbenburgifa^en

Süraffiercn unter Oberft o. SBrangel, bem alteften Sruber be« Sttajor

ö. ©rangel. £)a« ofterreia^ifeie ^orp« Gienau war jurüefgebrangt unb

mürbe oon franjoftfe^cr ^aballerie angegriffen. Der in m'er treffen an*

rüdenben Kolonne warf fic§ bie Angabe ©rangel, an ber 2^^^^ Ie



362

preu§ifo)c Regiment, entgegen, warf ba« erpe treffen, unb, unterfingt bur$
mitnimmt unb btc «Batterie Surfen, au« ba« gmeite treffen - bie

bciben Hintertreffen beö geinbe« gingen gurütf. Die Infanterie Älenau«
»ar begagirt, unb eine Sttenge gefangener Oeftcrrei«er mürbe Befreit.
bei ber fpäteren Verfolgung mirFten bie tfafaFen, beren Öeiftungen b. ©ränget
rüfjmcnb anerFannte, mefentli« mit. gür feine bei ©a«au bemiefene öro&our
erhielt er ba« eiferne flreug 1. flfaffe.

9?acr) bem (Siege bei Oetpjig mürbe bie 9?eferöe!at>QÖeric 9?ober bem
Korps Don ©ittgenftein angefa)ioffen, am 20. OFtober mar fie üon bem
mmi bei Öeipgig aufgebroa)en, marfa)irte über ßifenaa) unb £er«feft> na*
8Wfelb, mo fie ftantonnirung«quarticre begog unb bi« gum 4. Januar 1814
blieb. —

Die Spürten mußten ben errungenen (Sieg ntc^t tooflftanbig auSgunufcen,
erjt am 8. Degember mürben bie Operationen mieber aufgenommen. Da«
oftpreu§tf«e flüraffierregiment brat* mit ber HeferbeFaoaflerie am 5. Januar
au« feinen Quartieren auf, ging am 11. unb 13. über ben 9?&ein, bei
ftarFem Gi«gan

fl
e, überfa)ritt ben befreiten £unb«rü(f unb marfebirte na«

Suremburg, um beffen ©loFabe unb bie toon Str>tonx>iCTe gu übernebmen.
t>. ©ränget, beffen Regiment oor Curemburg ftanb, mar gegen «lerf«
beta«trt, um bie geftung ton biefer (Seite gu beobachten; ba ber geinb
bäufige 2Iu«fatte ma«te, bUeb bie <S«Fabron in fteter öemegung.

9tm 30. mürbe ba« «Regiment abgelegt unb unter ben 33efe$l be«
©fnerat ü. Rieten geftettt, ber bie Sloantgarbe te« fforp« *. Äteift fü&rte,
»eltbeö Söefebt er&atten, in <5itmarf«en Dom SH^ein nac$ SKontmirait gu rütfen,
»o e« am 10. gebruar eintreffen foßte. t>. ©ränget (atte Bei feiner »b«
ofung ein 8«reiben be« ©eneral t>. 9?5ber ermatten, in meiern biefer fi«
febr anerfennenb über beffen bei ber StoFabe unter fo fa>ierigen at« ge*
fa&rfiaVn Eerbättniffen bemiefene SljätigFeit au«fpria)t.

3n ber 9?a«t gum 10. ftebruar batte ftleift 33efe$l ehalten, ftatt na«
TOontnuroif naa) Ca gere Gbampdnoife gu marfa)iren, - ba Napoleon felbft
in Spanne eingetroffen, gab Stüter, at« er bie 9?a*ri«t ton Olfufiem«
Jcieberloge erbatten, ben »rfeftf, baß ftteift umFebren unb am 11. Februar
bei 23ergereS fielen foffe. Gr« mürbe gu meit füfcren, bie glangenben Stiftungen
be« oftpreugif«en flüraffierregiment« in bem @efea)te bei $aua)amp« mie in
bem fotgenben ^a«gefe(^t betaittirt gu föilbern, ba^er mögen eingebe
genügen, bei benen o. ©ränget« SbatigFeit befonber« ^ert>ortrttt. Oberft

£ ©erber mar f«mer erFranFt, ÜHajor o. SKanftein mürbe im Saufe be«
Sage« oermunbet, fo führte SKajor t>. ©ränget ba« Regiment. (5« beefte
bie au«JBau«amp« abjie&enbe Infanterie, marf in litten «ttaefen bie feinb*
liefen flüraffiere gurütf unb rettete eine bereit« üertoren gegangene Lotterie,
^r« toar fa)on bunFet gemorben, ba erfebien ©enerat Rieten bei bem Regiment
"nb fe«t< SWajor d. ©rangel *on ber Cage be« Äorp« in 5lcnntni§; bereit*
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Don feinblicher tfauallerie umgangen, $atte ber getbmarfchatl 23lü<her ba«

©urchfchlagen be« Äorp« befohlen, ©ahrenb ber Unterrebung geigten fich

feinblicbe gianfeur« in großer Mfy, ber ©enerat rief jum tfüraffierregiment

gewenbet: „freiwillige oor auf bie feinblichen gianfeur«", ba antworteten

tfeute au« bem Regiment: „£err @eneral, wir finb alle greitüiüifle/ befehlen

$err ®eneral nur, tt)ie Diele üorreiten foflen, wir wollen Alle oor."

hierauf gab 3ieten bem SWajor d. ©ränget ein Qtityn $n Ju begleiten,

nahm ben £mt ab, ritt bie gront be« Regiment« hinunter unb rebete ba«*

fetbe mit folgenben ©orten an: „deinem ©tiefe finb bie augerorbentlichen

ßeiftungen be« Regiment« nicht entgangen; ftc erwerben ihm ba« ehrenoollfte

Anbenfen in ber ftrieg«gefcbichte ber preugifchen ßabattetie, unb id) bin ßueh

ber warmfte SBürge, @r. 2J?ajeftät oon bem bortrefflichen (Seifte Bericht ju

erftatten, ben ich beim (Steigen ber ®efafcr bei (Such angetroffen" — unb

gu ffirangel gewenbet:

f
,£err Sttajor! boller Achtung für ©ie, enthalte ich mich aller Qnftruftionen

für ba« groge Unternehmen, bem wir entgegen gehen, — unfere Qnfanterie

wirb e« eroffnen, bahin begebe ich mich."

©er Infanterie bed Äleiftfcben florp« warb bie @h« gutheil bie 93a!jn

gu brechen, fte fdjlug fidj helbenmütbig burch unb braef) eine ©äffe burch bie

r>on feinblidjer Sabotierte gebilbete Barrifabe.

©ad oftpreugifdje üüraffierregiment blieb an ber Oueue, c§ t; a 1 1 e im

©runbe einen bertornen Soften, e« §atte feinbliche flabatlerie bor fich, bie

Äaballerieforp« bon ©rouch» unb 9?anfoutn waren bereit« recht« unb linf«

nach <5toge« borgegangen, feinbtiche Qnfanteriefolonnen unb Artillerie

marfchirten bon Ghampaubert nach <5toge«. 9Wajor b. ©ränget foöte mi*

bem Regiment fo lange bor bem ©albe bon Crtoge« Ratten, biö ba« Äorp«

ba« ©efttee pafftrt habe. Au«gefenbete Office« beßatigten, „bog ber geinb

überall fei." 3n biefem Moment fam ein frangofifeber Offizier mit einem

Trompeter at« Parlamentär an unb fefcte b. ©rangel au«einanber, ba«

Regiment fei bon Uebermacbt eingefc&loffen unb fönne nicht entfommen.

Äaifer Napoleon laffe ihm, feiner bewiefenen 23rabour wegen, bie Kapitulation

anbieten, ©er SWajor erwibertc: ©o lange er ben pallafcb in ber £anb

habe, werbe er nia)t fapituliren, fo bähten auch aüe fcme ^üraffiere, unb

nun möge fich ber Offtjier fa)leunig wegbegeben, fein Auftrag fei gu (Snbe.

211« ber Parlamentär trofe biefer bestimmten Abfertigung gum Regiment heran*

ritt unb bie Äüraffiere aufforberte, ben Pallafcb eingufteefen unb fich gu

ergeben, fte feien boch berloren, befahl 0. ©rangel feinem Orbonnang*

Unterofpjier ben feinblichen Offizier niebergufchiegen, wa« fofort ausgeführt

vourbe — ber Trompeter allein ritt entfefct gurüct — 9?och im haften

©reifenalter erinnerte fich ber 5Je^marfchalI biefer nachtlichen <£cene mit

lachelnbem Rehagen.

(5« war bötlig bunfel geworben, unb ber gefahrvolle weitere iRücf^un
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follte nun angetreten »erben. £>a fpraa) ber SRajor ju feinen brooen

ftüraffieren: „S5?ir finb oon allen Letten bura) feintüaje Äolonnen umringt,

wir mfiffen un« bur 4) f
plagen. 3$ werbe ftet« on (Surer ©pifce tampfen

unb breche bie -öatjn — feft gefd)loffen folgt mir! 9fun in ©otte« tarnen

oorwärt«!" — Sit« ba« Regiment ft$ eben in 3u8^onncn feSen »oflte,

raffelten fernbliebe flörafftcre fyeran — ö. Srangel eilte i&nen mit bem ge^

fd)loffenen Regiment entgegen unb warf fie juriicf. Qm SDotbc trat eine

etocfung ein, ba feinblia)e Infanterie ba« SDcfitec befefct batte. Slber trofc

oller Scbwierigfeiteu braute er feine äüraffiere burd) nadj §toge«. ©eine

Ueberjeugung: „baß eine 8?eitcrfd)aar, bie fitt) bem £obe geweibt $at, ni$t

bureb trbifc^c
vDiad)t aufgehalten werben fann, unb Hjr ber ©icg fo gewiß

ift al« ber Jag ber ©onne folgt", bewährte fta) an biefem 14. gebruar.

3ieten, bei bem fiö) t>. Srangel melbete, war Ijocfc erfreut i^n mieber-

aufcEjen, er &atte ba« Regiment fa>n oerloren geglaubt. SSom frühen

SWorgen bie in bie $aa)t waren bie Slüraffiere im (Sattel gewefen, Ratten

feine 9?af)rung erhalten, nidjt einmal bie ?ferbe Ratten getränft werben

tonnen, unb nun mußte nod) bis 23erg&re« in« Siwaf marfefcirt werben.

3n bem (Sefecbte bei ®ue ä gr£«ne« erlitt baS Regiment, ba« ün

fernblieben £trailleurfeuer Ratten mußte, große SBerlufie, ». Srangel würbe

ein <Pferb unter bem geibe erfd) offen, — ba« jmeitc 2M in biefem Kriege.

£)a« Regiment würbe in jwei @«fabron« formirt, ba e« außer ben Sta*

lüften oon SBaucbamp« unb @toge« franfe Seute unb $ferbe ^atte. $n &em

©cfeajte bei (gewänne ftanb bie föeferöefaoallerie ber ftaoallerie SKarmont«

unb 2J?ortier« gegenüber, bie (General ^elliarb führte. £>ie oflpreußifa}en

ßürafftere führten jtoei brillante Slttacfen au«, obwohl ba« Regiment nur

nod) 187 $ferbc ftarf war.

>Der <ga)la$t cor *ßari« Wobnte ba« Regiment in ber föeferfce bei,

bejog bann ftantonnementS bei SBerfaitle« unb inarfebirte im Slpril na$ bem

Departement ber ©omme, Wo e« weitläufige Äantonnirungcn bei Slbbeoille

bejog. o. Sörangel fanb bei einem Sßirtb namenö ÜDelaroque freunblitfje

2lufnal)me. 2lm 14. Wlai erhielt ba« Regiment 23efe&l au« granfreieb äurüd*

jumarfairen, SGBrangel benufete ben erhaltenen Urlaub ju einer JHeife na$

Grnglanb, — in Dieppe beftieg er, oon feinem SBirtlje, ber i(m baffin bc*

gleitete, reia)licf) mit ^rooiant oerfeben, ba« <ßacfetboot unb ful)r na$

53rig^ton.

3n feinem £agebu<$e, ba« er ^ter wie auf allen fpateren Reifen führte,

erjaftlt er, baß er einer farlamentefißung in Bonbon beiwohnte, ©olebe formen
be« polittfa*)en geben« erfa^ienen bem preußifcjen ©olbaten bura^au« un ?

anwenbbar für fein 33aterlanb, — fern lag i^m ber ©ebanfe, baß er m'ele

3at)re fpater folgen 33crfatnmlungen in Berlin beiwohnen foüte. i)amail

war in gonbon ba« Üabafraucben oerpönt, o. ©rangel war bi« ba^in ein

Vibenfcbaftlicfcer ^autt^er, unb ba« ©erbot war i^m laftig — er fanb feine
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fettere £aune erft tuieber, al« er fi# feft oornaljm nie wieber ju raupen,

unb jur ^efraftigung feine« Sßorfafce« feine pfeife mit f)bljernem Äopf unb

filbemem ^efe^tag oon ber SBrücfe in bie S&emfe warf, dt bat feitbem

nie lieber geraupt.

2lm 25. üttat trat er feine föücfreife oon ©ooer an unb traf fein

Regiment in ber ©egenb Don 90?on«, Ijier erhielt er balb feine (Srncnnung

jum Oberftlieutenant unb Würbe mit ber gtiljrung be« 2. weftpreugifeben

©ragonerregiment« al« interimiftifa^er Äommanbeur Betraut, ©djwer, wie

bie Trennung oon einem geliebten greunbe, mürbe ifjm ba« 6d)eiten oon

einem föegimente, bem er 18 3a$re lang in trüben wie in glüeflieben unb

ruljmDoflen 3eiten angehört Ijatte, aber er burfte e« al« eine feltene 2Iu«;

jeicfcnung anfe&en, ba§ er, nur 30 Qafcre alt, jur güfyrung eine« Regiment«

berufen würbe, ba« mit einem langft begrünbeten 9fufe fidj in ben Befreiung«;

friegen oielfadj Oeroorgetfjan f>atte.

5£)a« 2. meftpreugtfc^e ©ragonerregtment, beffen gü&rung o. ©ränget

auf bem $Kücfmarfd)e au« granfreiefc überna&m, rücfte im gebruar 1815 in

feine neue ®arnifon #alberftabt. <§a>n am 29. 9)?ärj würbe ber Oberft-

lieutenant ö. Sörangel jum wirflicfcen ^ommanbeur ernannt, am 3. Oftober

beffelben 3a&re« 3um Dberften. ©er fdjnetle Verlauf be« Kriege« 1815

Ijatte bem Regiment nia^t geftattet an ben dampfen t^eiljunebmen unb

unter bem ßommanbo feine« bewährten gü&rer« neue Lorbeeren ju ernten.

(5« marfdjirte nad) ?ari«, fam jur £oire*2lrmee unter Edelmann, blieb

ba bt« i\im (September unb marfajirte oon bort in bie neuen ©arnifonen

SRiefenburg, wo ber 9tegiment«ftab ftanb, (Saalfelb, Djterobe unb Deutfd}--

<3nlau. 2lm 20. 3anuar Ijatte ba« Regiment Ouartiere in 92eu--@tettin, ba«

ber Oberft oor ^afyren al« ©nmnaftaft berlaffen unb nun nac^ brei gelb-

gügen, mit £)rben gefcfcmücft, wieberfalj. (Seine greube war grog, al« er

feinen alten Tircftor Senj erfannte, er wohnte bei i I; in unb bat fia) ba«

3immer au«, ba« er al« beffen ^enfionär bewohnt Ijatte.

Qm gebruar traf er in 9uefenburg ein, unb enblid) war e« iljm ©er*

gönnt feine ©emafjtin unb feinen (Soljn ©uftao (geb. 18. Huguft 1812)

wieberaufe^en, eine £au«li$feit $u grünben unb ein glücflicfce« gamilienleben

3u führen.

1819 würbe ba« weftpreugifefce ©ragonerregiment ju einem ßüraffier*

regtment — bem 5. — umgeformt unb blieb bem 1. 2lrmeeforp« jugetljeilt.

b. SBrangel war ein fo t&ätigcr al« cinfidjtiger $ommanbeur; er battc

angeorbnet, bog bie (5«fabron« im ©ommer 10 Sage, im Sinter 8 £agc

in ben S?rieg«$uftanb erflart würben, ©er gelbbienft würbe bann eifrig bc^

trieben, ber tfommanbeur erfefcien oft be« 92ac()t« in einer ber ©arnifonen,

lieg Sllarm blafen unb rücfte mit ber formirten Grötabron nadj einer anbern

öarnifon, um beren Saa^famfeit ju prüfen, ym SBinter würben bie jün-

geren Offiziere jum ^eitunterriojt bei bem 9?cgiment«ftabe oereinigt. 3ugleid)
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fonben neben ber angejtrengtefren bienftlichen ^otigfeit ouf bem Äoftno in

9ftefenburg gefellige Vergnügen ftatt, nn benen bie ad;bnr fd) nft theilnafcm,

fo bog e« bem ßeben, bei ollem (Srnft unb ber Strenge be« ÜDtcnftc«, nicht

an 2lb»echfelung unb #eiterfeit fehlte.

$)er treffliche 3uf!anb be« Regiment« fonb bei ben SBorgefefcten, namens

lieh bem örigabefommanbeur ©rafen Bottum, üofle &nerfennung — nur ber

fommanbirenbe ©eneral fc. S3orfteö »ar ßet« mit it)m ungufrieben unb fteflte

ein anbere« Regiment ber 1. SMuifion ol« 9Jiufter ouf. 3115 im £erbfi

1817 bie 2. Dtoiflon gur $orabe oor bem fommonbirenben ©eneral ouf»

gefteÖt »ar, gob ber Srigabefommanbeur folgenbe Qnftruftion: „SBenn ber

©eneral ü. SorfteH bie gront hinunter reitet* Fann £urrat) gerufen »erben",

»a* ü. ©ränget feinen Offizieren »ortlich mit ber Semerfung mitteilte:

„SDa ba« $>urrot)rufen eine greubenbegeugung ift, tc^ mich aber nicht freue

ben Fommonbirenben ©encrol gu feljen, fo »erbe ich für meine ^erfon nia)t

$urrat) rufen, fteüe e« aber jebem Offigier unb jebem üftann beö Regiment«

frei, ber fich freut ben ©eneral b. Sorfteö gu fefjen." $5a$ 5. Äüraffier*

regiment ftanb auf bem regten glügel neben bem L £ufarenregiment, in

»elchem alle« ^urrat) rief, al« ber ©eneral bie gront entlang ritt; im

ftüraffierregiment blieb alle« ftifl, obgleich ber SBrigabetommanbeur mehrmals

^urrot) rief unb bie Stfannfchaft bura) 93licf unb ©eberbe aufforberte ouo)

ju freien, ©eneral ü. Sorftell fot) ben Oberft ö. ©ränget fragenb an

unb, bisher Stritt reitenb, fefcte er fein $ferb in (Mopp unb eilte fcb»etgenb

bie gront entlang. ü)em 23rigabeFommanbeur »or ber SBorfaH fehr unan*

genehm, inbeffen $atte 2BrangeI bienftlicb nicht gefegt, ba ba$ ^urra^rufen

nicht befohlen »ar; benfelben #erbft infpigtrte 93orfleü ba« ol« Sflormaltruppe

aufgehellte Regiment. £)a« <5$ergtren, bei bem ©ränget gegenwärtig war,

fiel über alle Sefchreibung fchledjt au« unb »urbc Dom fommonbirenben

©eneral getabelt, ©rangel feilte bie« feinem Regiment bei feiner $Rücffc§r

mit lebhafter (Genugtuung mit. ©enerot t>. Sorfteü ^at bei feinem ©ercaV

tigFeit«gefühl unb feiner eblen Sinne«att ben obigen Verfall ba« Regiment

ober beffen ßommanbcur nie empfinben (offen; er geigte fogor foütel 3?er

trauen, bog er feinen Neffen in ba« Regiment o. ©rangel berfefcen lieg.

Hm 5. 2tfärg 1821 »urbe t>. ©rangef ba« Äommanbo ber 10. &atoaUerte*

33rigabe, beren ©tob in ?ofen ftanb, übertragen, am 30. SRärg 1823 »urbe

er gum (Generalmajor ernannt.

23i« 1830 fanb in ?ofen ein fet)r gefeütger, fcbeinbar gemütlicher

23er!ehr g»ifchen $olen unb $reugen ftatt, ben SWttelpunft ber ®efeaf*aft

bilbete Statthalter gfirft 9?abgi»ill unb beffen geiftreiche unb liebenfiroürbige

©emot)lin, geborene ^ringeffin uon Greußen. Sei bem gürften »ar »ochent*

lictj eine groge Stbenbgefcafcboft, bei ber 0. ©rongel regelmägig erfc^ten unb

bic (Stjre hatte, mit ber gürftin, bem (Srgbifcbof o. ü)unin unb irgenb einer

ornchmen polnifchen ^Damc S3ofton gu fpielen. 2)o« Souper fonb um
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11 Ufiv an ben Spiettifctjen ftatt; nenn cg fpater mürbe unb bie Soiree

an einem Donnerftag war, fo bog ber Safttag (grettag) um 12 Uhr anbrach,

pflegte ber Grrjbifchof feine U&r eine Stunbe aurücfjuftellen, um nicht am

Crffen oerhinbert ju »erben. 9?ach bem Ausbruch De« polnifchen Slufftanbe«

trat eine ftrcnge Scheibung jtoifchen Greußen unb ?olen ein. 2ang« ber

polnifchen ©renje würbe ein au« allen Truppengattungen gemifcjter ®renj*

forbon aufgeteilt, ©eneral D. SBrangel (atte ba« ftommanbo über ein fötale«

Detachement; §ier war fein <5ifcr unermüblia), Sag unb fiadjt mürben bie

Soften reüibirt, bie flantonnementä alarmirt unb bei fteter Sorge für bie

Truppen bie umpa)tigften SBorfefjrungen getroffen. -

Slm 5. Cftober 1831 trat ber SReft ber polnifchen Qnfurreftionöarmee

unter ©eneral 9ftybin«fi bei @traßburg in ©eftpreußen über bie ©renje unb

übergab laut einer abgefchloffenen Äonnentton bie ©äffen. Der Slufftonb

tt?ar beenbet, o. SBrangel feljrte nach <ßofen jurücf.

1833 beftchtigte ftaifer 92ifoIau« jum erften Wate feine Gruppen in 'JSolen

— ©eneral ü. dränget erhielt ben e^renooüen Auftrag, $u beffen Begrüßung

mit einem Slbjutanten nach 2Barfa)au ju gehen. 33om gelb marfd) all ^aöfie-

»itfa) fet)r juoorfommenb empfangen, lernte er aua) ben ©cnerallieutcnant

to. Stfoftife fennen, ber erft feit 4 Üttonaten au« bem Äriege in ber Türfei

unb ben fpateren flantonnement« in ber Dölbau unb in Sübrußlanb jurücf;

gefommen mar. Die Regimenter Ratten woht 2
/s i^rer ^ferbe oerloren unb

erft oor 4 Monaten SBilblinge au« ber Ufraine befommen, bie fie ohne Reit-

bahn fotoeit breffirt hatten, baß fie in gefdjloffenen 3^9 en 1,110 <m ^rabc

allen Slnforberungen genügten. Äaifer Rifolau« bezeigte fict) fet)r gnabig gegen

(General o. SBrangel.

Sil« fpater große ^arabe abgehalten werben fottte, oerlangtc ber äaifer,

baß bie Äaoaüerie ganj öerfürjten (Salopp reiten foüte, unb fteüte al« 9form

ben furjen ©alopp ber ©arbefaoaüerie auf, neben bem bie 3nfmum c mar;

fdjiren fonnte. Da bie« bie ßinienfaoallerie unter Roftife nicht (eiften tonnte,

war ber flfaifer gegen ifjn unbefdjreiblich hart unb ungnäbig. Bei ber Rücf

fehr foröerte ber Äaifer o. Srangel auf, it)m offen feine Meinung über bie

xuffifche ftaoatterie ju fagen — worauf er ef>rfura)t«üoll aber beftimmt er*

wiberte: „<§w. 2ftajeftät, bie ^iefigen Äaoatterieregimentcr fyabtn
2
/s ihrer

Stärfe oor 4 Monaten an rof)cn, miloen gerben erhalten, bie fie ohne Reit*

bahn für ben &rieg«gebrauch breffirt haben. Der oerlangte oerfürjte (Salopp,

neben bem Infanterie marföiren fann, macht bie Äaoallerie für ben ftrieg«

gebrauch untauglich, unb ich fann biefe ßaoallerie wegen iljrcv fa)nellen ©ang»

art nur loben. Da« Berbienft ihrer 2lu«bilbung ift bem ©rafen 9?oftt§ $u$u*

fc^reiben." Der Äaifer nahm bie offenen ©orte fehr ernft, aber nid)t ungnabig

auf. 53ei ber £afel beffelben 2:age« faß o. SBrangel bem ffaifer gegenüber neben

9?oftifc. ^ach bem jweiten ©ange fragte ber ßaifer ben fehr niebergefcfclagenen

^ofti^: M$aft Du nicht bie tiefe
sJcarbe auf Deiner Stirn bei ©arjia^r^
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r/alten, roo Du fo brat) mit ber ßaballerte eingebauen Ijaft?" „3a, Oruer

SMajeftat, unb id) bebaure nur, ba§ bcr §icb m'4>t V* >}olI tlef«r Spangen,

bann ^ätte icb ^eute (5uer OTajcftät Ungnabe nicfct erlebt" — unb £(jranen

rollten ifjm über bie üBangen. Die ©efeüfa^aft mar lautlos unb alle ©liefe

richteten fiel) auf ben ©elbftljerrfcber.

Der Äaifer, tief bewegt, reifte 9coftifc über ben $if$ ^intoeg bie #anb

unb fagte: „3$ banfe ®ott, ber Did) in jenem ru&mreia^en ©efeefct erhalten

bat, unb bin geroig, bog Du aud) mit biefer fta&allerie, bie nid)t furj aber

befto fdjneller reitet, äijnticfce Siege erfechten roirft. 3a) trinfe auf Dein

SJl8 b. ©ränget fia) bor feiner SRücffeljr uon bem ßaifer Derabfdjiebete,

äußerte biefer: „Jdj roerbe e$ nie üergeffen, baß Sie SSeranlaffung geroefen,

mein Unrcd)t gegen 92oftifc gut ju mad)cn. Jpier nehmen Sie ben Sinnen-

orben juni SBerociä, toie id) eine freie Meinung ad)te." @S roar ber Sinnen*

orben erfter fllaffc, eine SluSjeicbnung, bie einem ©eneralmajor fonft niefct

geroäfjrt rourbe. t?. Sßvangel roar fein lebelang frei Don jeber SHenfcfcenfurcbt,

unb bei atler ben Jperrfdjern biefer @rbe fa^ulbigen C£i)ifnrdjt füllte er fta)

ifynen gegenüber frei unb unbefangen unb fyattt immer ben 3)?utl) feiner

SDieinung im beften Sinne be$ SBorteö.

2lm 13. 9fooember 1834 rourbe to. Sranget jum Äommanbeur ber

13. Diüifion in fünfter ernannt, — bei ben infolge ber ©efangenfefcung

be8 öqbifdjof« u. Drofte*2$if<bering 1837 auegebrodjenen Unruhen ^atte er

ben Oberbefehl, ba ber fommanbirenbe ©eneral ü. üWüffling ju ben Stfcungen

bcS Staatsrat!^ in Berlin roar. ©einer Umfielt unb (inergie gelang cö

bie Unruhen im tfeime $u unterbrüefen; ba$ in fünfter gegebene $3eifpiet

roirftc fo günftig auf bie ^rooinj, baß überall ba« Qrinfcbrciten ber ^oltjei

genügte.

21m 30. 3)fär$ 1838 rourbe b. ©rangel jum ©enerallieutenant ernannt

unb am 20. ftooember 1839 erhielt er eine tfabinetsorbre, in roeldjer bcr

Äonig iljm in aneifennenben ©orten bie gübrung be« I. Slrmeeforpö über*

trug. 211ö ber ©eneral fid) in Berlin melbete, feinen Danf abftatten unb

bem Könige bie £anb füjfen roollte, füßte biefer ibn auf bie Stirn unb fagte:

„34 bin mit 3^ncn jufrieben " ; — bei einer jroeiten Reibung führte ifyt

ber ftonig in fein ftabinet unb inftruirte ilm über bie polittfcfien, meift liberalen

©efinnungen bieler Beamten unb ©Delleute unb gab iljm an bie £anb, wie

er bem entgegentreten foüte. 9*0$ fpater äußerte ber ©enerat gerührt: „Gin

23ater fann einem Sofrie ntc^t liebcoollere unb cingebenbere föatbfdjlage unb

33er^altung«rfgeln erteilen, al$ ber t^eure ßönig, ber Schöpfer meine« ®lücf*,

fie mir gegeben."

Slu« SBarmbrunn fdjrieb iljm ©eneral Rieten, ocm er fc *nc Ernennung

mitgeteilt, in treuer ©affenbrfiberfdjaft unb in lebenbiger Erinnerung ber

großen, gemeinfam bertebten 3«tt
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H Der, Welcher fo oft unb befonberä am 14. gebruar ba«

flüraffterregiment fo ebrenootl führte, mtrb auch ftetö bcm I. 2lrmeeforp8

jur Sllterhöcbften 3ufriebenl)eit oorftehen. ©Ott geleite (Sie in 3hrem
Unternehmen unb gebe ihm ben glorreichen Erfolg ber oier Singriffe Qh™S
«Regiment« bei ßhampaubert unb ber Antwort an bie granjofen abenbS

fpät. Grs war eine mfihfame unb boeb glorreiche 3eit.

3icten."

2lm 7. Quni 1840 hatte äönig grtebrtcr) 3Bilt)etm IV. ben JJron bc*

fliegen, unb noch in bemfelben 3af>re führte ihm ®raf ö. Srangel bag

I. Sluneeforp« oor; ber flönig erfanntc ben ausgezeichneten 3uftanb ber

£ruj)pen gnäbig an unb Oerlieh bem ©eneral ben Dothen 3löler--£)rben erfter

klaffe unb ein föeouegefchenf Oon 3000 Zfyakxn.

Sit« fommanbirenber ©enerat ftanb o. ©ränget bcm Xfyont näher, unb

feine Stellung brachte ihn auch m^ ben Spifcen ber 3i D^bchovbcn in 33er*

binbung; in Oft* unb 2Beftpreu§en, wie in anberen ^heilen ber Monarchie

war feit 1813 baS (Streben nach einer Reform ber SSerfaffung heroorgetreten;

ntdt)t alle Erwartungen, welche bie VefreiungSfriege unb ber Sieg beroor*

gerufen, Ratten befriebigt werben fonnen, ber ®egenfafc ^reugenS ju Oeftcr*

reich "nb ba8 (Streben nach einer oeränberten SJcacbtftellung beioer trat nach

bem £obe beö ftaiferä granj lebhaft berbor. 2ln ber Spifce ber oon ihm

großgezogenen liberalen Partei ftanb ber £)berpräfibent o. (Schon, ber bei ber

^ulbigung $um Wtntfter ernannt Worten war. (Seine 23eftrebungen gingen

babin, Greußen eine fonftitutionelle Verfaffung, etwa noch bem SWufter ber

englifcfjen ju geben, ohne ©erüeffiebtigung unferer thatfäcblichen, gcfchichtlich

begriinbeten Verfjättniffe. o. ©rangel fah ba$ £eil beö Vaterlanbeö nur in

einem ftavfen flontgtbum „oon ©otte« ®naben", bie 5J:^ätigfcit ber liberalen

gartet hielt er für gefährlich unb berichtete baruber an ben 'üftinifter o. iftoebow

mit ber S3itte, ben Bericht bem tfönig ooqulegen. Orr erhielt bie Antwort:

„<3e. üJJajeftät fei ber greunb be$ 9ftinifter8 o. Schon, ber fein polte« 33er*

trauen befifee, unb fonne beffen politifcfce 33eftrebungen nicht für gefährlich

galten." 23alb barauf lieg (Schön eine gtugfarift unter bem Eitel „Sober

unb ©ohin?" an oiele ©utöbef^er ber ^rooinj üertheilen; in ihr war oer*

facht, bie Wotfjwenbigfeit ber Einführung allgemeiner (Stänbe mit fchneibenber

Scharfe nachjuroeifen. Da bie fnrje Schrift große Verbreitung fanb, über*

'anbte o. SÖrangel fie bem 2Jiini(ter 0. föoebow mit einem ^Bericht über ben

Oberpräfibenten. Diefer beftritt auf SHocboro« Anfrage ber Verfaffer ber

Schrift ju fein, ihren Drucf unb ihre Verkeilung beforgt ju haben. Die

llnterfuchung, bie auf ©rangel« Slntrag ftattfanb, jeigte, bafj o. Schon aller*

)tng« Verfaffer unb Verbreiter ber g(ugfa)rift war; bennoch erhielt o. Srangel

>ie SBeifung: „bem 2Jc*inifter o. Schon feine Schwierigfeiten in föegierungS*

Angelegenheiten ju fchaffen, er fei Sr. SRajeftät greunb."
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$)urct) tfabinetöorbre bom 7. Slpril 1842 würbe i$m in ancrfcnncnben

Korten ba8 ©eneralfommanbo be« II. SlrmecforpS übertragen — er hatte

ba$ ®efüt)l, bem Sflinifter ü. @chön ba« gelb räumen ju müffen. Doaj

führten bie Ghreigniffe balb einen Umformung in ben 33erhaltniffen Ijcrbei;

on <Scbon8 ©teile, bem bie SÖürbe eine« ^Burggrafen Don Bonenburg üer^

liehen war, trat ber Oberprafibent &. ^Böttcher, ben ber Äonig bei bem %t\U

mahl in 3Jtarienburg mit ben Sorten oorftellte: „(5$ iß ber geeignete SRann,

bie Verwaltung ber ^rotoinj in fonferbatioem <Sinne ju leiten, Wa8 in deiner

2lbfic$t liegt." Stuf ber ftücfreife infpt'airte @e. SWajeftät einige £ruppen<

u)eile be$ II. SlrmeeforpS; ber fommanbirenbe ©eneral erwartete ihn in «Stolpe

unb erhielt 23efebl, ju ihm in ben Sagen ju fteigen unb ihm Vortrag über

ben 3u f*ano Deö Ärmeeforp* ju galten. Qm Verfolg ber Reife fragte

ber tfönig, melier Xfyuxm in ber gerne fia^tbar fei? „Der £hurm ber

Üttarienfirdje ju Solberg", fagte Sörangel, „in ber ich 1796 eingefegnet bin."

£)a ber ßonig \ia) fet)r gnabig unb theilnehmenb nach feinen gamilten^

üertjaltniffen erfunbigte, erlaubte \ia) ber ©eneral ju fagen: „©oliten (£w.

SNajeftat roieber einmal mit meinen politifc$en ©efinnungen unjufrieben fein, fo

Ijabcu Sic bie ($nabe mich junt ßommanbanten non Dolberg ju machen, wo

mein SBoter oiele 3&&rc treu gebient bot." ÜDer $5nig würbe fehr ernft unb

fagte: „Sic r/aben recht gehabt, bog 3cfjünö liberales Sirfen fia) deiner

Regierung feinblich gezeigt hat, eä iß ba« für :Vudj eine bittere Erfahrung

gewefen." iDann reifte ihm ber flönig bie £anb mit ben ©orten: „8er*

geffen <Sie, bog 3<b 6ie einen Slugenblicf oerfannte." £)iefe bulboolle SCeugerung

machte ben General unaussprechlich glüeflieb, auch auf ber weiteren Reife

geigte ihm ber Äönig wieberholt fein Söoblroollen in liebcnSwürbigfter ©eife.

3m (Sommer 1843 erhielt ü. Srangel ben Auftrag, bie £erbftfibungen

oe$ Äaoallerieforp« ju leiten, ba« aus Regimentern üon bier oerf^iebenen

Slrmeeforp« formirt war. <5r Jatte bie auf reiche ÄriegSerfahrung unb uicl

jährige Beobachtung begrünbete Ueberjeugung gewonnen unb oft auSgefprocbeu,

ba§ bie 2lu$bilbung Don Reiter unb ?ferb in allen Storps ber Hrmec

grünblicb geleitet werbe unb manage gortfebritte gemalt höbe, bog aber bie

gücjrung ber Äaoallerie, fowofjl im üereinigten Reiterforpä alä bei ben

gelbmanooern ftöcbft mangelhaft unb feineömegS friegSgemäg fei. Gr« fehle,

fagte er, bem gegenwartigen ©uftem jebe Einheit, e0 fet)le and; an gu&rero

unb an Gelegenheit fie auSjubilben. ©eine ©runbfafee unb bie 2trt feine:

Süt)rung finb beutlicb in bem 2luffafce: „lieber bie 2lu3bilbung unb ben

©ebraua) ber Äaoallerie, unter 23erücffi(btigung ber preugifa^en 33erbaltnifte.

naa^ ben Slnficjten be« ©eneral o. SBrangel" auögefproa)en. CDlil 3Bo<$en;

blatt 1851.)

^un begann bie bebeutenbe ©irffamfeit beö ©eneralö für bie tfasaUeru
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ber ganjen Slrmee, »eiche bcn alten Reitergeift »ieber evroeefte, bte Gnrfolge

üon 1866 unb 1870/71 oorbereifete unb ermogttcötc, in benen bcr ©rci«

nod) am fpaten Slbenb feine« geben« bie grüdjte feiner anregenben STr)atigfcit,

feiner treuen, m'eljabrigen Arbeit fetjen tonnte. Die ©tarfe be« gufammen^

gezogenen ßaüallerteforp« betrug juerft 5680 *ßferbe in 40 (5«fabron« unb

20 (Sefdjüfce — al« ber ßatfer öon Rußlanb ©ränget an ber ©pifce ber

ftaoaßerie ju fetjen »ünfebte, »urbe ba« ßorp« für bte legten Uebung«tage

auf 7500 <ßferbe unb 32 ©efd)üfce toerftarft. (Sin »iebtige« dement in ber

güfcrung ber Üteiter»affe, ba« jeben friegerifefcen (Srfolg bebtngt, Hegt in ber

^erfontiebfett be« güt)rer«; »ie bei Sachau unb (Stoge« mußte ö. SBranqcl

fein #orp« ju eleftrtfiren, it)m feine flühntjeit, fein ©elbftbertrauen, feine

greubtgfeit einzuhauchen. Slüe Hebungen »ttrben mit feltener Energie,

©ebnefligfeit unb ^räjifion ausgeführt, fie trugen, »te bte am Scbluffe be«

Sflanober« erlaffene (önigttajc Orbre fogt: „ba« ©eprage eines tüchtigen,

frifeben Üfeitergetfte«."

Der o6cn er»a(jnte Sluffafc beginnt mit ben SBorten:

„Die flaöaüerie ift bie ffioffc be« Moment« unb ber Offenfioc,

©$netttgfeit ift ic)r Clement, ftitynheit unb gntfdjioffen^eit it)r ftarafter.

3b* glanjenbe« unübertroffene« 33orbilb finb bie föeiterfdjaaren unter <£enbtifc

unb &itttn; Ratten fie ben geinb erfpat)t, fo würbe nict)t gejagt unb iibcv=

legt, fonbern fc^arf geritten unb im toefjementeften CH)oe attaefirt. sJcie lieg

fieb bie ÄaoaÜerie Dom geinbe angreifen, fie griff frei« felbft an."

Die folgenben »efentltcben ©runbfäfee, bie SBranget lange unb julefet

erfolgreich Verfochten, finb in jenem Sluffafe au«gefprocben.

Die grünblid)e Detailübung ift unerläßlich — jeber Leiter muß ben

Sag für öerloren halten, an bem er nicht fein <ßferb getummelt unb pd)

nicht im Gebrauch feiner SBaffe geübt har- ®k flabaöene tonn nur auf

eine SBeife, mit ber blanfen 353affe, fampfen; ber güt)rer muß jebe «Schwache,

jebe Unorbnung be« geinbe« ju erfpat)en fuchen, ben möglichen Äampfplafc

refogno«3iren, im ©eift feiner Saffe ftch fchnell entfließen unb bie Zfyat

bem (Sntfcbluß unmittelbar folgen laffen. Da« (Srfennen beö richtigen

Moment« liegt in ber (Sinficht be« gührcr«, ba« ßrfaffen in feiner <£nt*

fchloffenheit unb tfüfmheit. Referüen finb notfjtoenbig, »eiche im ÜTrabe unb

in gefchloffener Orbnung folgen; nie müffen mehr Gruppen unmittelbar in«

©efecht geführt »erben, al« $um <Siege noth»enbig finb; bie $ttacfc muß

allemal bie glanfen be« geinbe« ju geminnen fuchen.

(Sin Xheil ber Äaoaüerie muß ju größeren @ntfdt)eibungcn al« Referbe

jufammengehalten »erben, ein anberer £r)eil muß bei ben größeren Qnfanterie*

Slbttjeilungen al« Dioifion«faüallerie eingeteilt »erben. Da« Referbeforp«,

ba« o. Sörangel im grieben $u btlben unb ju üben empfiehlt, foll au«

10—14 Regimentern beftehen, boch fpricht er an anberer Stelle oon nur

6—7 Regimentern, »a« ber heutigen äaballeriebtoifton entfprechen »ürbe.

Sei$eft
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3n ber 9?egel wirb bem ßaoallerieforps in bcr ©chlachtaufßellung ein

SHeferbeoerhältniß jugewiefen, ober ba« ift SRegel, ntc^t ©efefc — beim bic

ftaöaflerie ift in it)ren Singriffen an feine &tit gebunben.

Die reitenbe Artillerie muß immer im botlften (Sinuerftanbnig mit ber

iaoallerie fjanbeln, ihr 'ißlafc ift meift auf ben glügeln ber Äaoallerie, bei

@c$wenfnngen auf bem innem, ihr 3iel ift ber geinb, ber für ben Slugen*

blief ber gefährlichfte ift. Die großen Äaballerie* Abteilungen fmb au et ju

felbftftanbtgen ®efect)ten unb Unternehmungen, namentlich ju Ueberfallen unb

Üfefogno«$irungen im großen OJcagftabe ju berwenben.

Grinjelne« in obigen 2lnfic^ten mag infolge ber erbeten SBirffamfeit ber

Feuerwaffen mobifijirt werben muffen — im ©roßen unb ©onjen finb fte

gültig für alle 3eit — unb an fle, wie an bie b. ©rangel geleiteten

£abatlerie=Uebungen, fnüpft pa) ba$ SBiebererwachen be« aftpreußifchen,

fribericianifchen föeitergeifteö.

3m grühjahr 1845 erhielt bev ©eneral 33efchl, bie einzelnen Slbfchnitte

be3 neu entworfenen ßaoallerie*$?eglement$ ju prüfen unb mit 53cmerfungen

$u oerfeljen, unb bann in ber in ^Berlin üerfammelten Äonferenj ben SBorpfc

ju übernehmen, ©eine gorberungen unb ©runbfäfce waren atigemein befannt.

„Die alfereinfadjpe Bewegung, um üon einer Formation in bie anbeTC

überjugeljen, ift not(>wenbtg.

Um ein 3*el 3« erreichen ift immer ber nachfte ©eg nothwenbig.

Die Dichtung mug nach oer TOtte genommen werben.

Da« jweitc treffen foH in Kolonne hinter einem ber glügel be« erften

ftehen.

SBenn ba« erfte treffen geworfen ift, attaefirt ba$ zweite treffen ben

geinb in bie gtanfe.

Die töeferoe fteht in Äolonne auf ber 9tticf$ug«linie.

Die Slrrtflcric bereitet bie SMacfe öor unb beett ben Ütücfaug.

Der (Schritt wirb nur junt Slnrücfen gebraust, alle (Sootutionen werben

in ftarfem Zxdbt aufgeführt, (Salopp wirb geritten, wenn man ba$ 3tel im

£rabe nicht fchneü genug erreichen fann, bie Karriere muß in tollem Kennen

ftattfinben."

3n ber fpäteren 8onferenj würbe nach Mehrheit ber Stimmen ent»

fchieben, fo bog ber S5orpfeenbe feine Meinung oft nicht jur (Rettung bringen

fonnte. Da« burch bie Sbmmifpon entworfene Reglement erhielt jwar bie

2lllerhoch(te ©anftion, würbe aber nie jur fötchtfehnur für bie Armee unb

t>erfd)toanb nach einigen 3°§ren faft ganglich. ^ a nun ben Angaben unb

Regimentern freie $anb blieb, fo fehlte ber AuSbilbung ber Äaoallerie jebc

Einheit unb jeber leitenbe ©ebanfe. Qm II. Armeeforpö galten nur bic oben

auögefproajenen ©runbfSfce.

55ei bem $erbftmanoüer be8 II. Armeeforp« würbe eine Saoallcrie*

btoipon unter ©eneral o. ©ebell formirt, eine SBrigabe führte na$ ber
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X)i«pofition bie oorgcfa^riebenen Croolutionen nad) bcm ßommanbo unb

Signalen be« neuen Üfeglement« au«, bie anbere nac^ bem be« alten.

£ie Diüifion toie ba« 5lrmeeforp« ernteten fca« 2ob be« Äonig«, ber

d. SBrangel jum Gtfjef bcö 3. &üraffterregiment« ernannte. £)er ©eneral

mar fet)r begfütft, fpraa) eö ben Offizieren be« Regiment«, benen er

feine (Stellung oerbanfe, au« unb fagte: „@ie werben mich fortan nur

in biefer Uniform fet)cn."

3m fotgenben Qahre feierte er fein 50jat)rige« Qufetfäum, erhielt junt

Ütfott)en Slblerorben Sia^enlaub unb SBriÜanten unb ©efa)enfe bc« II. Strmee*

forp«, be« 3. tfüraffierregiment«, bie @tabt Stettin fta^lte it)n jum (Sfcren*

bürger.

dlai) ben großen #aüaflerie4lebungen bei 53er(in hatte ber ©eneral

einen oiermonatlichen Urtaub genommen, um mit feiner ©ema^tin unb feinem

atteften Sot)ne ®uftaü nach bem Wfy'm, ber Schroet'ä unb 3^n ju reifen.

Orr befugte alle Schlacfjtfelber ber £ombarbei, fanb an ber fcerrlidjcn ®egenb

bei Neapel große greube — nod) in ben legten £eben«jahren fpracb er mit

Orntjücfen oon Sorrento — unb ging oon bort über glorenj nadj Verona,

um an ben SKanöoern ber öfterreidjifdjen Slrmee t^eitjune^men. Den gelb*

marfdjafl 9tabefcfö fannte er f$on au« ben ^Befreiungskriegen, mit it)m unb

anberen (Generalen, namentlich mit bem getbmarf<$attlieutenant o. $>eß, fnüpfie

er Söanbe enger greunbjetjaft. «Seine Urteile über ben «ßuftanb ocr s ftcrs

reichifchen Gruppen betoä'hrten fein fd)arfe« Sluge; oon bem gettmtarfchatt

9?abe$tti fpraa) er mit hWter Sichtung.

1845 erhielt ö. Sörangel ben Auftrag, bie Gruppen be« X. Slrmee*

forp« ju tnfpijiren, ben Äönig ß^riftian VIII. in Öoutfenberg ju begrüßen

unb it)m ben SBunfch äonig« griebria) Silhelm IV. aussprechen, baß bei

bem f)olftein==fauenburgifc$en Kontingent ba« Äommanbo beutfdj, nicht banifefc

gegeben werbe.

König Gfjriftian VIII. geftanb, baß tyn ber Söunfcb, baß beutföe

Äommanbo einzuführen, in bie größte Verlegenheit fefee, ba Jierbura) bie

(Sinfjeit in ber Slrmee eingebüßt toerbe. Slugenblicfüdj fei fein ^erjirregtement

in beutfdjer Spraye oort)anben, bod) folle ba« bänifche überfefct unb ba«

beutfaV Kommanbo bei bem ?3unbe«fontingent eingeführt »erben. 3m Verlauf

ber Unterrebung äußerte ber Konig noch, baß it)n ber öunbeöbefdjtuß —
ben offnen Vrief betreffenb — fct)r hart berührt habe, e« fei nie feine

Sftftyt geroefen, bie ^erjogthümer oon Deutfdjlanb ju trennen. b. ©ränget

ahnte bamal« nia)t, baß er wenige 3af)rc barauf an ber Spifce eine«

beutfehen £eere« nad) Sd)le«n>ig unb 3ütlanb rücfen merbe.

Der (Seneral hotte bie greube gehabt, baß fein britter (Sohn, Lieutenant

im 3. Äürafftcrregiment unb oermahlt mit gräulein o. (Sanben, au« Oftpreußen

atö Stbjutant ju ihm fommanbirt roorben. ©ehr begtücft tourbe er burefr

bie ©eburt eine« Crnfelfohne«; aber borfjer, im Juni 1847, mar er tief be*

8$«>igitize



374

trübt »orbcn burd) ben ptöfclichen £ob feine« ^weiten (Sohnes (torf,

Lieutenant im 2. Dragonerregiment. Die £eqen ber jartlichen SDiuttcr

unb be« Steter« waren auf« tief fte erfchüttert.

91(0 im 3a()rc 1847 ncuc ßaoallerie^eglement erfchienen war, in

welchem feine 2lnpc§ten nicht überall gur ©eltung gefommen waren, fdjicftc

er ben Königen oon £>annooer, Dänemarf unb Stenern, wie anberen

ftetjenben ^erfonen (ä^emplare beffelben unb eine« Sluffafee« ju, in bem feine

abweid)enben Meinungen mit ber Älarheit unb Grntfcbiebenheit au«a,cfprochen

Waren, meiere jebc lebenbige Uebeqcugung forbert. SSon Sitten tiefen freunb*

liebe unb anerfennenbe Danfe«fctireiben ein, üon benen ^ter nur ba« be«

©rafen föabefefö mitgeteilt werben fann, weil e« ba« freunbfebaftliche 3>er*

tjättnt {? beiber (generale geigt unb weit fich in ifjm fdjon bie ©chatten geigen,

meldte bie revolutionären (Sreigniffe be« fommenben 3ah*e$ Borau« warfen.

9?abefcfy febrieb:

„(5ro. ©rjellenj ^aben mir große« Vergnügen burd) bie Ueberfenbung

ber 1. 5Ibtheilung 3h*e8 neuen toatterie^egtementö gemalt unb ich bin

3hnen banfbar für 3h" freunblidje Erinnerung unt> ben ©erth, ben (Sie

auf mein Urteil legen. Obgleich ich im oorau« überzeugt bin, ba§ ich in

einer Don einem alten preujjifcben Solbaten entworfenen Sterfcbrift nicht*

finben werbe, ba« nic^t am ^robtrftein ber (Erfahrung geprüft ijt, fo t>er=

fpreche id; bod), mit aller Offenheit eine« alten Solbaten meine £3emerfuna,en

mitzuteilen. Da« ©ieberfchen 3h"« hochbegabten, eblen Äönig« ha:

miet) fet)r erfreut, unb ber SBewei« feine« SBohlwollen«, ben er mir burch

Verleihung beö ©djwarjen Slblerorbcn« gegeben, hat noch einen Sonnenbticf

auf meine alten Jage geworfen. — ©a« gegenwartig in Statten borgebt,

hat mich ntc^t überrafcht, ich ^Qtte e« lange »orher gefehen — auch §ier

beftatigt fleh bie potttif cl;c Wahrheit: „„-Kidjt bie Starfe ber Nationen,

fonbern bie (Schwäche ber gürften erjeugt bie Revolutionen."" Der hoch*

gefeierte <ßiu« ift aber ein fd)wacher, eitler Sßfaffe, bieüeid)t ein guter üttenfeh,

fonft nicht«. 3d) bin übrigen« oollfommen borbereitet bie Revolution ju

empfangen, wenn fie mich in ber ßombarbei auffuchen follte; ich hoff« »h*

eine Ceftion ju erteilen, bie fie fobalb nicht wieber uergeffen fott.

Empfangen (5w. Grrjettena ben h^glichften ©ru§ unb ßänbebrucf eine«

alten $rieg«gefahrten, unb erhalten ©ie ein freunblidje« Slnbenfen

3h**m
treu ergebenen greunbe

flflailanb, ben 29. Dejembcr 1847. ©raf föabe&fn."

Digitized by Google
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$cr gclbjug in 64Ic«toig.

2öät)renb einer Keinen 2rbenbgefellfd)aft im £>aufe be« fommanbirenben

General« in Stettin traf bie erfte Nachricht Don bent Slufftonbe in $art«

tun 24. gebruar 1848 ein. eitler Slnwefenben bemächtigte fieb eine tiefe

3$erftimmung, jeber ahnte, bog biefer (Sturm granfreieb« ©renjen über*

fa)reitcn würbe. Qnfolgc bon Unruhen in ^Berlin würben beibe 9Jhi«fetier*

botaitfone beS Kb*nig«regimcnt« bortt)in gefd)i(ft, fo büeb in Stettin nur eine

Heine ©arnifon jurücf, aber e« gelang ber befonnenen geftigfeit unb Energie

be« ©eneral« bie SHut)e ju ermatten. Salb erhielt er einen Auftrag, ber ihn

ton Greußen, bem ©cbauplafe für it)n fo fcbmeqlicber Crreigniffe, entfernte

unb it)m bie erfet)nte (Gelegenheit jum £anbeln bot. 9Bie ganj $)cutf<hlanb

war auch Schleswig »£)olftein in bie Bewegung be« Qabre« 1848 t)inein*

gebogen. £)ie ©atjrung, bie ber @rlag be« offnen 33riefe« hervorgerufen,

war berftärft, al« griebrich VII., ber lefcte feine« Stamme«, eine ©efammt*

ftaat«berfaffung bezeigen unb, infolge t>on bemofratifeben Stragenbemonftra*

tionen in Kopenhagen, ein au« ben phrern ber (Siberbanen gebilbete«

TOniftertum ernannt ^atte. 3n Kiel würbe eine prootforifebe Regierung ge*

bilbet, an beren Spifee ber §er$og bon Sluguftenburg, beffen Sruber, ber

*]3rinj bon 92oer, unb fonferoatibe Männer, wie ©raf Üfebentlow unb 33efeler,

traten. Unter bem Grinfluffe be« ^ringen bon 9?oer, ber früher fommanbirenber

©eneral in ben $ergogthümern gewefen, trat bie ©arnifon föenbSburg jur

probiforifchen Regierung über, bie anberen holß*ta«f$*n Gruppen folgten

ihrem Seifpiele, nur bie au« Sanemarf gebürtigen Dfpjiere festen borthin

gurücf. £)ie neue Regierung fua)te eine Slrmee ju fdjaffen, beren Organifation

bem ^ßrinjen bon Sßoer übertragen würbe, Jreiforp« Würben gebilbet, unb

au« allen £t)eilen £)eutfchlanb« eilten greifbaren nach ben ^eraogtbümern.

2lm 26. SKä'rj war bie Konzentration eine« preugifchen Obferbation«forp«

unter Oberft b. S3onin bei £abelberg angeorbnet, ein S3unbe«forp« unter

bem hannoberfer/en ©eneral £alfett follte an ber (SIBe berfommelt werben.

Oberft b. 53onin rücfte nach föenb«burg, bie probiforifche Regierung befeblog, fich

ben 33efifc bon Schleswig ju fidlem, unb bie faum organifirte unau«gebilbetc

Slrmee ging bi« glenSburg, würbe aber am 9. Slpril bon ber bämfcben

2lrmee unter ©eneral b. Lebemann bollftänbig gefchlagen unb eilte in boller

2lufIofung nach WenbSburg jurücf. Lebemann folgte bi« Schleswig, ba« er

befefcte. Qnjwifchen Waren bie preugifchen Gruppen berftärft unb unter

33efet)l be« ©eneraüieutenant gürfien 9?ab$iwitl gefteHt.

2lm 19. 8pril hatte ©eneral b. SBrangel Befehl erhalten nach öerlin

$u fommen, — bie 33unbeSberfammlung in granffurt hatte befcbloffen, bie

preugifche Regierung jur Ernennung eine« Oberfelbljerrn aufjuforbern, unb

tue Regierungen, beren Kontingente ba« X. SöunbeSforpS bilbeten, ju er*

fudhen, biefetben unter ben ©unbeSfelbf/crrn ju [teilen. $>er König empfing
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u. SBrangcl fc^r gnäbtg, ernannte it)n prot>iforifc{) $um ©eneral ber Kaoallerie

unb übertrug ihm bic gührung be$ £eere* in £>oljtein. 3lm 21. fuhr

©eneral o. Srangel mit feinem ©efotge na$ ftenbäburg, wo er fpat eintraf,

fich am folgenben borgen jum ©enerat £>alfett unb ju ben 9Hitgliebcrn ber

proüiforifchen Regierung begab unb ba$ Kommanbo übernahm. eefr
fdjtoierig waren bie 93erhaltniffe in jeber 2lrt; ber Krieg war nicht oorbercitet,

ber Ghef be$ ©eneralftabeS, ©eneral o. Stocfhaufcn, unb anbere Offnere
bes Stabe* trafen erft na* einiger 3ett ein, ba8 ßajareth* unb Verpflegung*;

wefen waren ungeorbnet, wo« in einem weniger wot)lhabenben unb pferbe*

reiben Canbe bie Kriegführung gelahmt hatte, bie preugifaen Eruppen waren
nicfjt mobil, bie ®arbetruppeu waren in ber griebenäftarfe, nur bie £inic

hatte ihre föeferoen eingebogen. Der neue gelbherr fanntc bic 5Keljrjahl ber

it}m unterteilten Gruppen unb beren güt)rer nicht, ©encral £alfett, ber

oor Um ben Oberbefehl get)abt, war atterer ©enerallieutenant als er, cnblidj

war es sweifelhaft, ob bie gürften ihm willig ben «Befehl über ihre Kontingente

laffen wüiben. Salb traf ein freunbtia)eS Schreiben bc8 Konig« oon

$annooer ein, in welkem beffen ooüeg i£tnoerft5nbnig auSgefprocfcen war,
ba* SBerhältnig gum ©cncral £alfett blieb wät)renb beö ganje« gelbjugeS

oertrauenöooü unb freunbfctaftltch. 2Bo eö nöthig war, jeigte General
d. Sranget eine ®ewanbt(jeit unb nötige ^Beurteilung unb Sehanblung
ber ^erfonlictfeiten, bie bei feiner fa^orfen unb fdjneibigen ftatur überragten.
Slüein bie größte Schwierigfeit lag barin, bog er juglei* preugifäer ©enerai
unb 53unbe«felbherr War, unb bog beibe Kriegsherren in Konflift treten

fonnten. Der 9iei$etriegöminifter o. $eufer nahm ihn, ber feinem Könige
burd) ben heiligften Gib oerpflichtet war, fdjriftlich in (gib unb Pflicht, »ber
er hotte bie neue (Stellung nicht begehrt, fie nur im ©ehorfam gegen feinen

£errn unb Konig angenommen.

^un galt es unmittelbar $u hanbetn — bie DiSpofition bc« görften

ÜtabgiwiÜ, ber am 23. ben Eormarfd) beginnen wollte, billigte er burefcau*,

erlieg am 22. einen Tagesbefehl, ber mit ben ©orten ffliegt: „Vorwärts
für Deutfdjlanb, fei unfer gemeinfameS SofungSwort, unb mit ©ott im

.f)cqen wirb ber (Sieg unfer fein. @s lebe unfer gemeinfameS SBaterlanb,

es lebe Deutfchlanb. Unb nun öorwärtS."

2lm Hbenb oor bem ©efed)t fchrieb ber ©eneral in einem gamilicnbriefe

na* Stettin: „borgen gehe i* oor unb greife ben geinb an, ber stoci

teilen üon hier fteht, ®ott gebe ben (sieg. 3ucrft gehe ia) na« ©*te$tt?ig,

baä ich am 24. $u haben hoffe. Dann weiter wie ©Ott Witt. 3$ fü^rc

ein unruhige« unb bewegtes geben, aber ich gebenfe Deiner unb meiner
Sieben mit unautfgefrfeter Shetlnahme unb bitte, festlege mich aud) in ^Dein

(Sebet ein."

Von ber banifchen Slrmee wugte man, bag fie in einer Starte oen
^OOO 5Wann mit 30-40 ®efa)üfcen, in einer wohl uorbereiteten SteOnng
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am Danemerf ba« @efe$t annehmen moöe. £)ie beiben preugiftfcen Äolonnen

füllten nadj ber $)i«pofition be« gürften 9?abgtkDta um 7 t% t>on bcn

9tenbeäOou«plafeen abmarfaMren unb burcb i^re Aoantgarben bcn geinb

bi« hinter ben Äograben weifen (offen. 53rigabe Hföollenborf foüte bie er-

oberte «Stellung — l
1

/« Wleik füblia) Don @$le«roig — befefcen. SBab.renb

be« 93ormarfibe« foüte fi$ bie erfte Kolonne mit ben bolfteinifc&en Gruppen

in SBerbinbung fefeen.

Slm Ofterfonntage, ben 23. April, mar ber $)immel trübe, bie Öuft

najjfalt unb e« fiel ein feiner Wegen. Öeibe preußifefte flolonnen ftanben

Vt7 Ufjr morfcf)bereit an ber Sorge. £>ie Gruppen Rotten wenige Socken

torber mit Hingebung m oen ©trogen oon ^Berlin gefönten — politifaje

fHudffic^ten polten ba&tn geführt, boß fte — Sieger im &ampf — jurücf*

gejogen mürben; für bie Oiedjte ber Herzogtümer, bie fflafyt £)eutfd)tanb«

Rotten fie fo geringe« Qntereffe, al« bie Gruppen be« X. 23unbe«forp«,

aber fie geborgten bem $efebt be« 8anbe«§errn unb begrüßten freubig ben

Äampf mit einem äußeren fjeinbe. £)ie Stimmung war on jenem borgen,

wie im ganzen Verlauf be« gelbjuge«, guDerpcfttlia) unb gehoben. £>cr Ober-

befehlshaber, gürft töabjimill unb «Prinj griebria) Äarl, ber auf feine

^Bitte bem Hauptquartier atta$trt unb bon ben holjen Grltern General

b. ©langet ,,al« fein $inb" anoertraut mürbe, blieben ftunäa)ft bei ber Angabe

ÜJiöllenborf, bie juerft auf ben geinb ftoßen fottte. AI« Hauptmann

o. (Sofel ben unbefefcten ftograben paffirt batte, quo) am £>anemerf feinen

geinb traf, rücfte er bi« ju Dem öftlidjen Steile be« SÖalbe« om Seifert

9coer. Auf einem £ünengrabe, ba« freien Au«blicf gemalte, traf gürft

Ütabjiroill mit ©eneral d. ©rangel unb bem ^ringen griebria) äarl ju-

fammen. $)er biegen mar einem fa^orfen 9corboftminbe geroi$en unb ba«

2öetter mar Kar gemorben. lieber ben bellen SÖafferfpiegcl ber Sdjlei ertjob

fiet) bie langgejtrecfte Läuferreihe ber Stabt S$le«mig unb bae ftattlia)e

<S($loß ©ottorf mit ben bunfeln SBalbfjö&en babinter, aber no$ mar fein

geinb gu feljen. kleine Abteilungen banifd^er 3nfonterte unb Dragoner

jogen fia} eilig nadj Sd)(e«mig $urü<f, unb balb erreichte bie tinfe Kolonne

be« ©eneral öonin ber Di«pofition gemäß Saget.

3m bänifdjen Hauptquartier hatte man an bem Jage nod) feinen Singriff

erwartet, ©eneral o. HeDcmann würbe überrafdjr, erft um 10 Ubr mürbe

alarmirt; aber bann rüdten bie Gruppen fa^nell na$ ben im oorau« beaeia>

neten fünften, bie fte tapfer oert^eibigten. £)er Verlauf beö £age« ift befannt,

au« ber föefogno«$irung mürbe ein ®efed)t, ba« bie Aufgabe für ben folgenben

£ag fogleia) lüfte. General o. ©ränget mar überall, mo am lebbafteften

gefämpft rourbe, juerft bei ber SBrigabe 3)J5öenboif, bann bei ber 23rigabe

53onin, er griff mehrmals felbft in« ®efea}t ein; — trofe tapferer 2$crt$ei*

bigung unb eine« rooblgeplanten ©egenangriff« bc« banifd&en ©enerat«

ü. 33ülom mürben bie ^änen au« ifjrer ©teöung meftlta) oon ©(bleemig gc 'Google
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worfcn, räumten baö (Sdjlog ©ottovf unb ben oberen Ztyii ber <Stabt unb

jogen fid) nach ber Stellung am Xaterfrug norblich oon (Schleswig $urücf,

wo General n. £ebemann am Slbenb 18 ©efeftu^c auffahren lief. 55er

fommanbirenbe General ^otte bem (General o. 33onin — bem ^rinj griebrith

8arl felbftftänbig bie Direftion auf £u«bö gegeben — gleich nach beffen

Eintreffen befohlen, £u«bn feftguhalten unb bie 23erbinbung mit ben STruppen

im <ßutoerhola aufzunehmen. Dann ritt er bis ßönigSwille bor unb re^

fognoöjirte ju gug bie (Stellung be8 geinbeS. Da e$ gang bunfcl geworben,

bie Gruppen im 2ßalbgefea)te burcheinanber gefommen unb nad) 16ftünbia,em

üflarfd) unb ®efed)t fetjr ermübet waren, fo gab er 33efet)l, bog fie an ber

Stelle, wo fie ftanben, biwafiren füllten. (5r fat) oorher, bag General

o. Jpebemann in ber 9?act)t bie (Stellung am STaterfruge räumen werbe. Ilm

8 Ut)r ritt ber Oberbefehlshaber nach feinem befa^eibenen Quartiere in ber

SBorftabt griebrichsberg, wo er bie 9?a#riä)t erhielt, bog eine Äompagnte ber

Brigabe SRoUenborf bas oon ber bänifchen 33efafeung geräumte (Schlog befefct

^abe. —
©o war ein feboner (Sieg burch ben ftürmenben SWutt) ber Gruppen

errungen. 9tur eine 9?efognoSjirung, ein 3urücfbrängen ber SBortruppen tt>ar

für biefen STag beabfichtigt, erft am fotgenben Jage foflte bie (Stellung nach

Heranziehung ber ©unbegtruppen genommen werben. Sin bemfetben 2lbenb

metbete ber General <Sr. Sflajeftät ben erfochtenen (Sieg unb erlieg ben fol*

genben £age$befet)l:

„Solbaten! Steine Erwartungen, fo groß fie waren, habt 3h* bei

weitem übertroffen; e8 war meine tlbfiajt, bie Sßortruppen ber Danen bis

an baö für bie $3ertheibigung fet)r günftige Terrain jurücfyuwcrfen. euer

$ampfe$eifer lieg mich aber, ungeachtet beS grogen gurücfgelegtcn v
I»iarfcheS

biefe <S<hranfe nicht inne falttti, unb balb war (Schleswig unfer. 3$
banfe (Such unb freue mich, in ber nächften #eit Gelegenheit $u er«

halten, (Sure SluSbauer, (Jure fcapferfeit bewunbem ju tonnen."

Der (Sieg war infolge beS leichte Decfung bietenben £errain8 mit

geringen Opfern erfauft worben, bie preugifdjen Gruppen oerlorcn 29 Offt*

giere, 411 3flann, bie $älfte beS SBerlufteß ber Sinienbrigabe traf bie beiben

Bataillone beS $5nigSregiment§, beren SJcutt) ber fommanbirenbe General

am Sbenbe auf bem ©chlachtfelbe in ehrenben, erhebenben ©orten anerfannt

hatte. Der Sßerluft ber £olftciner betrug 2 Ofpsiere 45 2ttann, ber Ge*

fammtoerluft ber Dänen 170 £obe 782 SBerwunbete unb Gefangene.

<Se. Oftajeftät ber #önig erwiberte bie SWelbung beS Generals burch

baS fotgenbe gnäbige ^anschreiben:

„Wein lieber General! 3a) fage 3&ncn meinen h^rjlichften (&tücf*

wunfeh gum ehrenvollen treffen bei (Schleswig, ebenfo ben brauen 2ruppcn,

bie ben preugifehen £elbcnnamen unb föuf aufs neue bewährt Gaben.

Daß Verhalten meine« Neffen griebrich ffarl erfüllt mich mit greubc
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Tlit Geforgmg fcöc ich ber Sifte ber gefallenen Dffttar« unb (Sotboten

entgegen, ®ebe ®ott bem Stampf ein balbigeS ßnbe, fo ehrcnootl wie

ber Slnfang gewefen ift. Qd) beneibc <&k fehreettich «nb gönne 3§ncn

boeb Don £)eqen, bog 3h* 9?ame biefer ehrenootlen Gegebenheit uoranftcf)t.

<ßotSbam, ©fterbienftag 1848. grtebrieb Silhetm."

31m folgenben borgen würbe, naebbem am Slbenb Dörfer bie 53unbeg*

truppen angelangt, bie Verfolgung begonnen, ©enerat ü. Lebemann hatte

fid) Dorn Xaterfrug nach ber «Stellung bei Slrcn^olj jurücfge$ogen, bann aber

auch biefe aufgegeben unb war nach glenöburg geriieft. 9hir am SBiüfchau*

frug fonnte noch ein ST^ett ber Slrrieregarbe erreicht werben, bie banifa^en

Gruppen würben bei 53au gefammelt, um oon ba nach Sltfen übergeführt ju

werben, ©in Detacbement unter ®eneral t>. SBebct ging norbwärts naa^

3ü'tlanb.

Wlit ber Sluantgarbe rücfte ©eneral ü. SBrangel in glenSburg am SIbenb

be8 24. Slpril ein, am 25. folgte ba« ®ro« — ba ber geinb nicht mehr

ju erreichen war, gewährte ber (Seneral ben ermöbeten Gruppen einen 5Rut)e*

tag. Dann eilte er über Slpenrabe, £aber«leben unb ©hriftiansfelb ber

jüttänbifchen ©renje ju. (Sin ^rtoatbrief au« jenen Sagen lautet: „(Seit

ich bei ber Strmee bin, b°be ich nur frohe glüefliebe Jage, e« ift ein wat)r*

haft prächtiger ®eift in ben Gruppen — Du weigt, ich forbere oiel, aber

fie leiften ftet« mehr unb immer in freubiger Eingebung."

2lu« einem Berichte, ben ber (General am 27. an ben König fehiefte,

gehen feine Hnficbten über bie Kriegslage unb feine ferneren «buchten ben>or;

er hielt bie Eroberung oon Qüttanb für nothwenbig, beburfte aber ber

23erftärfung, ba gasreiche Detaebirungen nothwenbig geworben unb bie

Dänen burch ihre gfotte im ftonbe waren, an Bielen fünften ber langen

gfanfe unb im föücfen be« operirenben £eere8 Iruppen an$ Sanb ju fefcen.

2In bic ©einen fchrieb er:

„3ch gehe nach 3üt(anb, unb hoffe balb in Kolbing unb tior griebericia

$u ftehen, ba Witt ich bleiben, bis bic öon ben Dänen genommenen «Schiffe

herausgegeben unb ber ©unbgott aufgehoben ift. Erreiche ich Dag
/ f° 6°ffc

ich, oa§ nieine 8utcn ©tettiner mit mir jufrieben fein werben.

Da« lebhafte 53ebürfni§, ba« ich füllte, ©ott bem Allmächtigen für alle

feine ®nabe unb ben mir erteilten Söeiftanb auch öffentlich ju banfen, war

33eranlaffung, bag ich geftern in Slpenrabe einen 3iüilgorte«bienft abhalten

lieg. Der ^rinj unb mein (Stab waren jugegen — Du fannft benfen, welche

©efühte be« Danfe« mich erfüüten. 2Benn man ben Stob fo cor Slugen

fcat, fühlt man ft* ®ott "5^r, frei ift ber ©eift unb getroft fehe ich ber

3u!unft entgegen."

5tm 1. Wlai erlieg ber ©eneral eine <ßroflamation an bie Bewohner

rjon Qütlanb, in welcher er fie aufforbert nicht ju fliehen, ihre <ßerfon unb

ihr @igentt)um follten gefaxt fein. „Qütlänber, nehmt meine tapferen
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Struppen gaftliaj auf, 3t)r foWoljl wie (Sure Leiber unb Einher werben unter

beu beutfajen ßrieg$fct/aaren, bie id; ba8 ©lücf tjabe ju fuhren, fo fieser fein

mie unter ben eigenen 33rübcrn."

Die 23erfuc$e ber bänifefcen Regierung, in ftorbfcfcleäwig unb in 3ütlanb

einen 33olf«aufftanb ju organifiren, Rotten foft gor feinen (Srfolg, auefc in bem

wofjtyabenben, füboftticfcen £t)eile Don ^ütlanb würben unfere Struppen gut

aufgenommen unb reinritt oerpflegt — überall waltete Humanität unb

SWägigung.

21m 2. Wlai Übertritten beibe preugtfe^e Angaben unb bie Ijotftetnifdjen

Gruppen bie ftönig«au; am folgenben Jage mürbe griebericia befefct, welche*

bie banifcf)cn Gruppen geräumt t)atten. $n feinem £age«befefcl oom 3. üttai

fagte ber ©eneral: „©(fcleStoig unb $>olftein bat ber geinb geräumt, bis

auf wenige ^nfeln, oie wir wegen SHangel« an Ärieg«fRiffen titelt betreten

tonnen, in Qötlanb finb wir eingebrungen, unb bie geftung griebericia ift

nnicr, bort webt bie beutfd)e ga&ne, unb fo lange fte bort aufgepflanzt ift,

foll fein ©$iff me&r bei feiner Dura)fa^rt burdj ben Heinen Seit einen

£oti entrüsten."

2lu$ in fo bewegter 3eit ftanb ber ©eneral in lebhaftem 33riefwe*fcl

mit feiner gamilie, er t)attc um taglidje SJcacfcriajten gebeten, bie ü)m möglU&fi

genau bie SebenSweife ber ©einigen berieten füllten, bamit er in jebem

freien Slugenblicf £erj unb @inn naa) (Stettin wenben unb ft$ ba« Scben

feiner gamilie oergegenwärtigen fonne. <Bo fragte er in einem, im fönig^

liefen, fefjr befet^eiberten Sajloffe ju gribericia gefa^riebenen Briefe, ob bie

9?acjtigaü im Heinen ©arten hinter ber (Statue griebridjä be« ©rogen, ber

jur SBofcnung M fommanbirenben (Generals geborte, in biefem 3Q&rc

wicbergefefjrt fei, unb empfahl, ir>r gutter unb ©affer Jinjufteöen.

3n 54 Dienfija&ren boller $)lüt>t unb Arbeit, in fünf genügen doü

blutiger <Sa)laajten $atte fein einfache« warme« £er$ ben ©tnn für bie

Statur unb bie Meinen greuben beS geben« bewahrt.

SC n f (Smpfcljlung be« OJÜnifier« b. 2lrnim war eine Kontribution Den

jwei SRiOfoneit ©pegie«t^alcni au«gefa)rieben worben, al« Grrfafc für bic

Don ben Dänen genommenen Skiffe, fte würbe in fa)onenber SÖetfe be-

trieben, bie bäuerliche 23ebölferung war gutwiütg unb friebliebenb, nur bei

ben bämfcjen SBe&örben trafen alle 3Äagrcgeln auf Ijartnäcftgen ©tberftonb,

infolge beffen mehrere <5tift«amtleute aufgehoben unb na# Kolbing rran«;

portirt werben mugten. 2lm 8. 9Wai eröffnete eine bänifefce glotttüe ba*

geuer auf griebericia, ba« Don ben preugtfcr)en gelbbatterien ermibert mürbe,

©eneral D. S3onin lieg bur$ eine reitenbe ^Batterie Don ©nogljoi au* ^Dtiöbcl-

fart unb ba« Dorf ©trüb besiegen, balb ftanben mehrere ©ebäube in

glommen.

Äapitän <Sten*23ille, flommanbeur ber glotte im «einen S3clt, richtete

nom 8orb be« £efla einen 33rief an ®eneral D. Srangcl, in welkem er
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gegen baS öombarfcement oon 2flibbe(fart proteftirt unb fagt: „SBenn bie

£anblungen, bie in ben Slnnafen ber flrieg«gef<hia)te jioilifirter Golfer un=

erbort finb, auf 3bven 23efef>t gefcbeben, mürbe bie bänifcbe Ütfarine in Der

Sage fein, an ben ftüftenftäbten ber Oftfee graufame 9?aa)e ju nehmen."

£)er (General erwiberte, ba§ ber Kampf oon ber banif4)en Marine, bie

gricbericia befa)offen, begonnen, baS 8#to§ fei tljeitweife &erftört, SÖeiber

unb Kinber, jcfet unter $5eutf<hIanbS ©cbu& ftebenb, feien oerwunbet unb

getobtet. — „SBenn bie bantfdje Marine für baS ©ombarbement oon SKibbel-

fart an ben £äfen ber Oftfee Dfadje nehmen wirb, fo (äffen <§ie es fic^ ge^

fagt fein, ba§ für jebeS £auS, baS bie bantfe^e Marine an ber Äüjte ber

Oftfee in SBronb fliegen foüte, ein £)orf in 3öttanb brennen wirt\ SHein

9*ame bürgt bafür, ba§ cS gefebehen wirb." Diefe fraftigen Sorte Ratten

ooüjtänbigen Erfolg, — jeber bdnifa)e Offizier wußte, ba§ ber ©eneral bie

auSgefproo)ene Drohung nötigenfalls — wenn au* mit fetterem £>ergen —
toollfübren werbe.

£)a$ Hauptquartier war bamals in Kolbing, beffen fammtlify Wit

glieber, bura)reifenbe frembe Offiziere, ©eputirte ber prooiforifcfcen Regierung

unb anbere, bie täglichen ©afte bcS (SeiieratS waren. 2111c Sebürfniffc, aud)

ben Sein, bejahte er aus feiner Xafdje unb nahm aud) in ^iitlanb nidjto

oon ber Lieferung, ^oc^ftenö würbe ein ©tücf Silo angenommen, ba bie

prooiforifcbe Regierung ben gorftbeamten aufgetragen, ©üb für bie Küa^e

bcS Hauptquartiere ju tiefern. SägUcJ) war ber ©eneral im hattet, infpijirtc

balb fytx bo(b bort bie Gruppen, überzeugte fia) oon bem 3uftanbe ber

Verpflegung unb wibmete ben gajaret&en befonbere lufmerffamfeit. Ueber*

jeugt oon ber Sichtigfeit bes Details lief er, wenn er marfcfcirenbe Xruppen

traf, einzelne £eutc austreten, um mit eigenen lugen bieg ugbefleibung unb

ben 3n&dr ber £ornifter ju prüfen.

Scr im grübiahr 1848 baS ®lücf gehabt, an bem genüge tbeil=

äuneljmen, wirb ber fcf/önen frtfe^en 3eit eine banfbare Erinnerung bewahrt

haben. 3n wenigen Soeben hatte ba« Heine £eer feböne Erfolge errungen,

jcöer war froh, ben traurigen SBerbaltniffen beS 33aterlanbe8 augenblicflicb

fern bleiben unb einem äußeren geinbe gegenüber ftef)en ju tonnen. Die

Kriegführung war fchonenb, ber ®eift ber länblicben ©eoolferung fonferoatio

im beften (Sinne beS SorteS, unfere ©olbaten glaubten baS beutfebe $3auer=

lanb ber $eimat bort wieber ju finben.

Salb füllte eine Senbung im bisherigen ®ang ber Ereigniffe eintreten;

ber ®eneral hatte auf feine gorberung einer SBerftarfung, beren er bei feiner

24 teilen langen KommunifationSlinie beburfte, auSweichenbe Antwort er*

galten, bie 53unbeSregierungen oerweigerten bie öolfe (Stellung ihrer Kon-

tingente, im (Streit mit Dänemarf blieb bie beutfriic 2ad)c ohne beutfebe

Unterftüfcung. Der preufjifcbe 3Rinifter o. 2lrnim h°Nc f$°n mehrere 9)ialc

auf bie Eoentualitat gebeutet, Sütlanb ju räumen, worauf 0. Srangel



382

crwiberte, baS mürbe ein Slncvfenntnig ber (Schwäche fein, welkes ben geinb

fühner unb bte UnterfjanMungen fc^mteriger machen würbe.

Slber föon om 23. SWai traf ein gelbjäger aus SBerlin mit einem

(Schreiben beS TOniftcr ö. SJrnim ein, mit bem 53cfe^l an ben ©eneral,

Sütlanb $u räumen unb eine (Stellung im nörblia)en (Schleswig gu nehmen,

greilia) habe ber SBunb in bie $3efefcung eine? 3Tr)ct(d toon Qfitlanb ü '*

^fanb gewilligt, aber ber 33unb fei nidjt bereit, bte nötigen Nüttel jur

33et)auptung beS <)3fanbeS ^ergugeben. ßannooer, Olbenburg, SBremen unb

Sübecf ^aben baS (Smbargo aufgehoben unb bie mit $efa)lag belegten

Schiffe herausgegeben — fo fei ^reugen tfolirt, toätjrenb jene (Staaten eine

3lrt Don Neutralität jur See gegen Dänemarf, im fdjreienben ©iberfprueb

ju ihrer (Stellung als 93erbünbete ^ßreugenS, erftreben. <Selbft bie pro*

mforifebe Regierung ber £)er$ogtl)iimer habe ba£ (Embargo aufgehoben unb ftd)

baburch bon ber ©emeinfamfeit ber 9)?agregeln gegen Dänemart loSgefagt.

Sct)lieglich erhielt ber (General ben SBcfeljl: „ber 23unbeSoerfammlung wie

ber proDiforifcfien Regierung bie Sinnige ju machen, bag bie mtlitärifche

Sage ber Dinge (Sie nötige Qütlanb ju oerlaffen, unb ba§ (Sie

aua) fjinfiajtlich (SctjlewigS balb in biefetbe Sage fommen tonnten."

<5in vertraulicher ©rief beS SNinifterS öon bemfelben Jage fügte hinju,

„bag Innreidicnbc (Srünbe beftanben, bie Eruppen auS Qütlanb, oieüeicbt aus

ben Herzogtümern jurücfjujiehen. Die ®rünbe feien wefentlich Politiker

Natur, ba <ßreugen8 (Stellung, namentlich Nuglanb unb (in glaub gegenüber

täglich unhaltbarer würbe." „Doch", fährt ber 33rief fort, „muffen wir

wünfehen, bag (Sw. Grrzeflcnj in Qtyxtx offiziellen Sftittheitung an ben beutfeben

$unb möglichft bie hinreiejenb üorhanbenen militärifchen SRflcfficJten gettenb

machen unb es oermeiben, bie bon hier erhaltenen SWittheilungen anzuführen.

(£w. (Stettenj werben in ben Nachrichten, über bie friegerifchen Bewegungen

in (Schweben, ton benen (Sie bod) fo genaue Äcnntnig haben tonnen als

wir, Ijinrcichcnbc (SJrünbe anzuführen haben, 311 benen noch bie geringe 3U"

oerläfftgfeit ber holfteinifehen Gruppen unb bie ©timmung im vanbc fclbft

hinjutommen. S5on (Sbriftiania erhalten wir bie guDerläffige Nachritt, ba§

aüe in Norwegen biSponiblen (Skiffe jura 20. 9Nai im (Sunbe einzutreffen

beorbert waren. o. Slrnim."

SDie peinliche Sage, beren 2J?öglid)feit ber General borbergefeben, toax

eingetreten — er war gugtetct) preugifcher ©eneral unb Oberbefehlshaber

ber £3unbesarmee. Die ihm geftellte Aufgabe hatte er fchnell unb glänjenb

gelöft, fyattt ben preugifchen $bler fiegenb nach ^ttttanb geführt unb foüte

ihm jefet fclbft bie glügel binben — foüte alle errungenen S3ortheile auf*

geben unb babei ben wahren ®runb feines £>anbelnS berfchweigen, einen

anberen unwahren öorfchteben. Qn ben Ickten ^Bochen War fein Name weit

über T)eutfa>lanbS ®renjen ^nauS mit Hochachtung genannt worben; mugte
r fich nicht einer falfchen 23eurtheilung ausfegen unb feinen wohl erworbenen
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sJiuf gefa&rben, wenn er bie wahren 5Diottt>c feine« £>anbelnS ücrfcftrotcg;

fonnte ber plo&lidje, burdj fein friegerifdje« Ghreigniß beranlaßtc 9tücf$ug

ni^t als ®lcid>gültigfeit gegen ba« ©cf)i<ffal ber |)erjogtl)ümer, al« 23er

=

nad)lafftgung beutf^er 3ntereffen erfa^einen? — 9?ad) fernerem Kampfe faßte

er fdmell in tiefer Aufregung ben Grntfa^luß, Alle« bem unbebingten ©eljor^

fam gegen feinen ßönig unb £erm ju opfern. Unb »eil er ein ganzer

Sftann war, jeber $albfjeit fern, fo führte er feinen (Sntfa^luß fdjnell unb

öollftänbig au« unb madjte ber 53unbe«oerfammlung wie ber prootforift^cn

Regierung bie 3Kitt§eilung in ber Dom 3ftinifter gewünfdjten SBeife, wofür

biefer in oerbinblidjer Seife banfte. 2Bie ferner üjm aber fein (£ntfd)luß

geworben, wa« Alle« in jenen £agen feine @eele bewegte, feigen bie ©riefe,

bie er bamal« an bie ©einigen in ber $eimat listete. „3$ bebauere",

fa^rieb er, „unfere fa)wanfenbe $o(itif# ba« ^aß unfere« Unheil« ift noeb

nid)t ooü — ba« TOnifterium &at Don mir geforbert, baß iä) mit ber

Armee 3ütlanb oerlaffen fott; — wenngleia) i$ al« Oberfelöfjerr beö

iöunbe« nur oom beutja^en 33unbe Befehle ju erwarten fjobe, fo bin id)

bodj ber Aufforoerung gefolgt unb marfd)ire $urücf. Ütfeine tapferen

paaren $ief)en tief gebeugt au« Jütlanb« gluren ab; nia)t ba« <8d>wert

ber Danen, nidjt Schweben« ftol$e glotte zwangen fte, griebericia aufeu*

geben, nur bem SBilten be« teuren Sßaterfanbe« geljorfam folgen fie ftiü

unb o$ne Durren bem föuf ifjre« greifen güfyrer« — aber mir wie ifjnen

brid)t ba« £erj über fötale <5$ma$. SBir oerlaffen ba« tfanb, ba« mit

bem 33tute unferer S3rüber getranft ift, o(>ne baß ein efjrenootter griebe

errungen, ofynt baß Deutfa^lanb für bie erlittenen SBerlufte entfcfyabigt ift.

Du bift meine treue 8etben«gefaljrtin, unb barum fd)ütte i$ in Deine (Seele

öertrauungsooll meinen tiefen ftummer au«. 3$ M** mi^f na# deiner

9?a&e, meine alte £>er$en«frau, i$ will leben wie ein (Sinfiebler. ®ott möge

unfern guten Äinbern gnabig fein."

Sßon glenßburg au« fabrieb er am 30.: „3$ bin fe&r betrübt über

ben befohlenen flftiefmarfa), bie Trauer ber beutf$en £anbe«beoolferung in

(5fjriftian«felb, |jaber«leben unb Umgegenb ift (jerjergreifenb, $unberte oon

gamilien oerlaffen ifjre ^eimatl), ba fie iljx Unglüef unter banif$er .oiia^t
•

rut^e oorljerfe&en. Die berliner unb granffurter Angelegenheiten ftnb troft*

loß, nirgenb« ßraft unb (Sinigfeit. 3$ bin auf Alle« gefaßt, unb wenn e«

jur ffiepublif fommt, ge$e ia) lieber am öettelftabe, al« baß i$ biene."

Snbeffen ^atte ©eneral o. Lebemann bie bänifdjen Gruppen auf günen

fonjentrirt,' um oon bort bem (Gegner einen @^lag beizubringen, ber i^n

jmang ^ütlanb $u räumen. Da bie« bereit« gefaxten war, führte er am

27. 3ftai bie Gruppen ju S$iff nac§ Alfen, um oon bort au« bie $3unbe«*

truppen auf bem ©unbewitt überrafa^enb anzugreifen. 3m ^aufc DC8

tt?aren biefe aflmalig oon bem Uebergang«punfte be« Alfenfunbe« bei @on=

berburg jurüefgegangen, unb bie Dänen Ratten hinter bem 53rücfenfopf eine
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©rücfe fdjtagen fonnen, bie tynen ertaubte, mit etwa 14 000 Wann unU
merft aufs gefttanb ju fefcen, bic SBorpoften unb Äantonnement« ju übeT*

fallen unb bi« über Satrup jurücfyuwerfen. Slm Sbenb erhielt ®cncTal

SBranget bie 2ftelbung Don bem Otücfjuge ber Gruppen beS X. &orp§, am
anberen SDcorgen um 7 Ubr mar er in ©raoenftein unb befaßt fofort eine

DfefognoSgirung ber Stellung be$ geinbeö. $m 2. $uni oerfügte er eine

DiSfofationSoeränberung, 30g bie 33tigabe 53onin naa) Ouaarö im Sunbc=

Witt unb Umgegenb, SBrigabe SHöüenborf naa) fllipleb, wöbrenb bie 93unbe**

bibifion norblicfc unb weftlidfc üon glenSburg, bie l>olfteinifa}en Gruppen fub*

lieb öon glenöburg fantonnirten. $uf günen mar ein banifdjeS glantenforp*

oon etwa 6000 ättann unter Dberft 3uel gebilbet, ba« naa} ^ütlanb über*

gefegt worben war, baber mußte bic beutfebe Slrmee nad) jwei Seiten gront

maajen.

gür ben 5. §uni befa^loß ©eneral 0. SBrangcl eine Operation, burd)

toeiebe bie Dänen in ben SBrücfenfopf bei Düppel jurüefgeworfen werben

tollten; bie ^rigabe 33onin erhielt ben 33efebl, über Satrup gegen ben

iBrütfenfopf ooqugeljen, bie Sörigace 2Jioüenborff bemonftrirte to&ftrenb

reffen gegen Slpenrabe. (Sine britte Kolonne, eine Srigabe be$ X. Äorps,

unb anbere Gruppen follten gleid^eitig über Slfcbüll unb 9?übe( gegen 3or:

berburg üorgefjen, ber föeft ter Gruppen be« X. Korpd unb bie £>olfteiner

ftanben bei £otcbüü in föeferbe. ©ei ber großen £>ifee rücften bie Kolon-

nen auf ben engen Segen langfam bor unb ber Angriff erfolgte ntctjt gleid)*

zeitig. Die Infanterie litt bureb ba« geuer ber ferneren ®cfd)üfce ber

peler Lotterien unb ber Stranbbatterien auf Sllfen. Do$ gelang e«, bie

Dänen jurücfjuwerfen; aud) fpäter, nad)bem 0. SÖrangel ben 53efebl gegeben,

nidjt weiter ooqurücfen, aber bie genommene Stellung $u behaupten, gelang

c$, bie Offenfiüftöße bänifa)er Kolonnen abjumetfen.

3n bem folgenben 9lrtilleriegefed)t behaupteten bie ferneren ©efcbüfce

ber bominirenben banifaVn Stellung ibre Ucberlegenr}eit, — ein Sturm

auf bie Düppeler S<$an$en &atte fernere SBerlufte gefoftet, bie in feinem 33er=

bältniß ju bem ju erreia^enben föefultate geftonben Ratten, ba ber 53rücfenfopf

ben Sa)iffSgefa}ü&en unb ben Sllfener Stranbbatterien gegenüber ntebt be»

bauptet werben formte. Daber würbe befohlen, baß bie Gruppen fidj long

fam oon Düppel naa) Satrup juriitfjieben follten, um bort ba8 33iroaf ju

begeben. Die preußifc$en Gruppen Ratten gegen met)r als boppelte lieber«

ma$t gefoebten unb gegen 500 3ftann oerlorcn, ober ber getno war in

feinen örüdenfopf jurüefgemorfen unb bie £albinfcl Sunöewitt in ben £än=

ben ber 33unbe8armcc. ©eneral 0. £>ebemann, bie SSortbeile melcbe ibm

öie glotte gewährte benufeenb, führte ben größten ST^eit feiner «rmee naa)

^orb-Scblcöwtg. Da ®eneral ü. ©rangel 9?adjric$t erbalten, ba§ orr

größte SDjeil berfelben norblia^) ^aber^leben ftebe, bcfa^loß er ben gein5

mit feiner ganjen Stärfe anzugreifen. Der £>auptftoß foüte gegen ben regten
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glügel ber banifchen Gruppen gerietet »erben. 2lm 30. Qunt foflte ber

©efammtangriff erfolgen. $)och bie Sloantgarbe ber r)o(ftemtfc^en ftolonne

brang am 29. fo energifer) gegen £>aber8leben Dor, bog ber bäniföe

(Seneral bie SIbficbt beö ©egnerS erfannte, am Slbenb bie Stellung räumte

unb über bie ©renje Schleswigs nach Qütlonb rücfte, wohin ifcm bie beut*

fc^en Gruppen nicht folgen burften. Slber bei bem erwarteten beginn ber

SBoffenftiüfionböunter^onblungen war e« wichtig, bog ganj Schleswig —
bis auf bie Snfeln — wieber in ben £anben ber beutfdjen 2lrmee war.

3nbeffen Rotten bie SB3offenfti(Iftanbötierr)anb(ungen begonnen, Greußen

t)atte ben ©rafen ^ourtaleS, $)änemarf ben Äammerherra b. 9?eeb$ be-

Dollmacbtigt, welche beibe im 3d)(o§ SBelleoue bei Kolbing jufammentrafen.

Dem fchon in 9J?almoe oerabrebeten ^rojeft, baS bie (S^re ber ©offen unb

bie 3ntereffen DeutfcblanbS wat)rte, glaubte ®eneral d. SÖrangel juftimmen

ju tonnen, ober er jweifelte, ob unter biefen 23ebingungen ein Soffenfttll*

ftonb würbe abgefchloffen werben. Snjwifcben mar in granffurt unter

^reugenS 3uftimiuung ocr ^rSt> erJ°fl 3°&ann ium föeichsoertoefer geroatjlt

roorben, om 16. 3uli traf ein Schreiben beS föeicbSfriegSminifter b. ^ßeufer

ein, mit bem 33efet)l, bag am 6. Sluguft bei einer *ßarabe alle Gruppen

bem Dfeicbsocrwefer burd) ein breimaligeS Apurrat) ju bulbigen unb bie beut*

fc^en garben an ftopfbebeefungen unb panieren anzulegen hatten, o. ©ränget

erwiberte, bag bie Eruppen, bie ßugel im Sauf, bem Reinbe unmittelbar gegen*

überftanben, alfo ju folgen 3cremonien ferne 3cit fei. 23alb erhielt er bas

folgenbe £anbfajreiben Sr. SWajeftat, baS feine Ablehnung be« £ulbigung$*

ofteS oollftänbig billigte:

„Wltin lieber ©eneral ber ftaoallerie oonSrangel! 34 gebe 3t)nen

hiermit ben SBefehl, bei 3t)ren etwaigen mi(itSrifa)en Operationen bie

3ütlanbifoJe ©renje unter feiner S3ebingung gu überf(breiten; ber SIbfchlug

beS Saffenftiüftanbe* ift hoffentlich nat)e, Sie haben fta) bat)er öorläuftg

barauf $u befa)ranfen, banifchen Unternet)mungen in Schleswig energifa) $u

begegnen, nirgenbS aber t)erau$forbernb aufzutreten. — Die Dom ©eneral

Reuter am 6. Sluguft Verlangte *ßarabe unterbleibt gänjltcb, Sie t)aben fieb

ftreng nach biefem deinem 33efet)l ju rieten.

Diefe £ziUn, ®^cm tt)euerfter SBrangel, finb ganj oerttaulicb, b. t)«

Dürfen nicht ber Oeffentlia)teit übergeben werben. 34 ^offc — ich glaube

unb fürchte, bog 3t)re fchleSroigfchen Stege halb ju @nbe get)en, — tote

recht unb billig burch einen et)rem>ol!eu grieben. 3" bem (ginne habe 3*
ben (Srjt)erjog 3°dann ^ur4 3^«n «Schwager Selon) befebeiben laffen.

Die ©otfenbtlbung beutet aber noch immer auf ©türm, unb 34 glaube,

bag Sie nia)t lange auf v^rcn Lorbeeren rut)en werben. ®ott allein toeig,

roo unb mie e« raieber losgehen wirb, aber baö toeig 34> oat ^ überall

berfelbe fein merben.

griebrich ©tlt)etm. u
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2(m 15. Quli fcbon hatte ü. 2Brangel oon Berlin au3 ben 33efeljt

erhalten, feinen SBaffenftillftanb obne ©eneljmigung beS 9?eia)8t)erroefer8 ab--

jufd)liegen. £)anemarf aber erflarte jefct, e$ f)abe nur mit 'ßreugen unb

bem beutfeben Bunbe $rieg geführt, ber föeicbSDertocfer fei Don feiner auger*

beutfeben 9ftad)t anerfannt, unb bic banifc^e Regierung roetgere ftcb mit tym

ju oerljanbefa. ©ebroeben unb Grngtanb gelten $)änemarf$ $3ebcnfen für

gerechtfertigt, unb bic englifa)e Regierung brot)te fogar fia) ton aller Söet^ei^

ligung an ben 33erl)anblungen jurücfjun'eljen, roenn baö preugifebe ob inet

nia)t im ftanbe fei, bie 2lngclegenf)eit in befriebigenber Seife ju beenben.

£)ie für bic £tit öom 15. bis 19. Qfutt oerabrebete 2Baffenrut)e mürbe

biö gum 24. ßuti abenbS verlängert; foöte bie bänifcje Regierung bie in

9)falmoe öerabrebeten 33ebingungen oerroerfen, fo erflarte o. SBrangel, bo§

bie geinbfeligfeiten fofort beginnen mürben.

9htn roor ©eneral ü. 23eloro jum (Srrjljcrjog Jobann gefc&tcft, um baö

ber .ßentralgeroalt Don Greußen abgetretene SJtanbat jur 2lbfcf)liegung be$

©affenftittftanbeö jurücfjuforbern unb bem 9feicf)$üerroefer ooqufteüen, „ba§

breiigen bei ber oorauSficfjtUcben £ljeilnac)me föuglanbö für $)ä'nemarf, bei

ber unfreunbUa^en Haltung granfreieb« unb ben gcanberten ©nmpatljien

Grnglanb« bebenftidjen SBer^SItniffen entgegen get)e. £>er Ärieg fei in Korb«

beutfcjtonb roegen fetneö £)rucfe« auf bie materiellen 2>erbaltniffc un<

populär."

Greußen rourbe infolge biefer 23orjtellung bevollmächtigt, auf @runb-

lage ber Sßerljanblungen in 9D?almoe einen Sßaffenftillftanb — t>orbebaltli$

ber 9?attftfation burefj ben Üteicbeoerroefer unb bie 53unbe«oerfammtung —
abjufchliegcn. ©eneral ü. SBeloro ging roieber nach SWalmoe, um mit SRcefy

unb bem ©efanbten o. S3ifle einen SBaffenftillftanb ju oerf/anbeln, beffen

2IuSfü()rung ©encral 0. Sßrangel am 24. Juli auf eigene SBerantroortung

oertoarf, roeil bie 23ebingungen ber Grtjre unb bem ^ntereffe $)eutfcblanb$

roiberfpracben.

9cacb fetteren dampfen Ijatte er ben Grntfct)lug, ben Honig griebridj

3Bilt)elm nachher oollftanbig billigte, gefagt; er fchrieb an jenem Jage feiner

©attin: „SBeldje 23erantroortung liegt auf meinem grauen Raupte; ®ott

aüein rocig, roelche Äämpfe ich t)abe, unb roenn ich ratblo« bin, bitte iö) ben

Mmacfjtigen mia) ju erleuchten, bamit ich nicht auf meinem SBtllen bcjtehc,

fonbern ba« tt)ue, roaö meinem armen, unglücflieben SBaterlanbe frommt.

3cb ^abe nict)t$ als meinen ehrlichen tarnen, aber bie SBett ift ju arm, um
mid) ju fingen, etroaä ©chmachoolleS $u unterfebreiben" — unb am 9(benö

beffelben Jage«, nadjbem er fleh geweigert, bie in 2flalmoe oerabrebeien

^3ebingungen anzunehmen: M34 ^abe nicfjt leicbtfiunig ge^anbelt, babe naa)

beftem Siffen unb ©eroiffen meinen (Sntfcblug gefügt, — ©ott ift 3engc

meine« Kampfe« getoefen unb ber 2Wmädt)tige toirb mieb rieten, roenn tcb

miffcntlicb Unred)t getfjan babe. Die SSorfe^ung (at f^roerc 2$crantroortunä
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auf mein fa>aa)eg, graue« £aupt gelegt — Dereinige Dein ®ebet mit bem

meimgen, bog es fic$ jum ©uten menbe."

gm Hauptquartier mar bic midjtige 93eranbcrung eingetreten, baß an

Stefle beö ©enerat o. Stoeffjaufen, ber jum Äommanbeur ber 1. Dioifton

ernannt morben, ber Oberft o. £aljn als (5$ef be$ ©cneratftabeS trat,

metdjer fteb balb ba8 Dolle Vertrauen befi Oberbefehlshabers ermarb, ber ftc$

ben Oberft 0. 33ranbt, langjährigen <5&cf beS Stabe« beim IL SlrmeeforpS,

erbeten $atte. gür ben griff bcö SBieberauSbrucfc« beS Krieges $atte

ö. SBranget, auf beS ÜteiajSfnegSminiftcr d. ^eufcvö Aufrage, eine SScrftarfung

auf 66 000 Stfann Infanterie, 7 — 8000 $ferbe unb 132 ©efdjiifee für

not^menbig erflart, um bie gefammte £>atbinfet ju befefeen unb bauernb ju

behaupten. $lber <ßeufer fa)rieb, nur ein £&eil ber verlangten 23erffarfungeu

merbe balb eintreffen; Oefterreidj cntf^ulbige fid) megen bcö Kriege« in

Italien, Tonern unb Saebfen antworteten au$meid)enb, nur Württemberg

unb bie Keinen Staaten beeilten fia) iljre Kontingente ju fd)icfen. Um fo

juoerfidjtn^er trat Dänemarf auf, baö com 1. Sluguft an neue ^äfen unb

Strommünbungen ber Oft- unb 92orbfee in $Mofabe$uftanb erfarte. (General

u. 53etom mar nacb ^Berlin unb Don bort mieber nad) üftatmoe juriiefgereift,

um ben JBaffcnftiüftanb abzufliegen. D. Crange! mürbe aus ber fc$roierigcn

Situation baburdj befreit, bog 53etom Auftrag erhielt, bie 9?atipfation bireft

in SBertin nac$$ufud)en — biefer Oatte gefdjrieben, bafj er Don 2fta(moe.nacf)

5tpenrabe, bem bamatigen Hauptquartier fommen merbe unb in Doüer (5r*

martung bliefte ber Oberbefehlshaber Dom Schloß auf« 9fteer hinaus, um

baS Dampffchiff $u erfpahen, beffen 9iad)rtd)t ifn aus ber wenig erfreulichen

(Situation erlöfen foüte. Doch erft am 6. September, am £age oorber

mar baß Hauptquartier na$ Schleimig oerlegt morben, traf bie Nachricht

Dom 2lbfd)lujj bes ©affenftiffftanbes burdh bie preußtfehe unb banifa> 9te*

gierung ein, gegen ben bie prooiforifchc Regierung proteftirte; in granffurt

mürbe er erft nach garten kämpfen Don ber Majorität ber SöunbeSDerfamm^

hing angenommen. Die JlonDention mar auf fteben Monate gültig, na*

ber Sluffaffung beS 9?eidjSfriegSminifterium$ foüten bie preußifdjen Gruppen

unb bie beS X. Slrmeeforps nicht als aufgelöft, nur als jurffefgejogen be*

trachtet »erben unb unter bem Q3efeljl beß ^unbeSfelbherrn bleiben. 3nD *ffen

hatte ber (General D. ©ränget f$on bie 9tf>marfchorbnung ber Gruppen be*

ftimmt, er mar entfajtoffen als preugifa^er ©enerat äffe möglichen $onflifte

ju tofen. Dem ®cneral £atfett fa^iefte er jum SibfchiebSgefchenf amei foftbore

^iftoten, ma« biefer freunbtia) banfenb ermiberte, oertegte baß Hauptquartier

naef) ^enböburg, richtete ein anerfennenbc« ©ort beö 5lbfd{)iebö an feine

Gruppen, in bem er iljnen ein ^eqticje« Cebemo^t fagte, unb fajricb bem

9?eicf)öfriegßminifter am 12. September:

„(5m. (Jrjcücnä beriete i$ ge^orfamft, baß \$ geftern bie noeb nid?t

gefe^enen Gruppen be« VIII. SunbeöforpS gefc^en unb in au$ge$eicfmetetr
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3uftonbc gefunbcn (jabe. hiermit glaube icb meinen Dtenft als Ober*

befe^ls^aber ber beutfdjen Eruppen in (Schleswig unb ^otftetn beenben ;u

fonnen, benn ber ©affenftiüftanb ift gefcbloffen, bie SluSfüftrung ber

militarifcften $onbention im (Sange 3$ *e9e ^ a^ er DQg mix an *

vertraute ßommanbo e^rfurc^tööoÜ in bie £anbe De8 föeicbSfriccjS*

minifteriumS nieber, ber (£l)ef meines ©tabeS, Obcrft ü. £at)n wirb bie

©eftPfte beS SlrmeefommanboS fortführen, bis bie 2lbt$eilungen bie

£er$ogtbümer üerlaffen, wat)renb icb bereit« meine SKeife nacb 'Potsbam

angetreten habe, wie td) bieS £>ocbbemfelben geftern melbete.

to. SBrangcl."

3(m 4. Oftober erhielt er bie Antwort beS 9?eict)SfriegSminifter$ mit ber

9iad)rid?t: „baß ber SKeidjStag ben Söefc^tuß gefaßt, bem (General t>. SBrangel

unb feinen Gruppen ben £>anf beffetben für bie bewiefene £apferfeit unb

SluSbauer aussprechen."

©eneral d. SBranget hatte fia) mit ooüer Klarheit unb ohne Scbwanfen

aus einer (Stellung befreit, bie nur ertragtieft war, fo fange bie ^olitif

Greußens mit ber beS $Kcid)S bcnfelDcn SBeg ging. (Sr hatte, womit

<Sc. Sftajeftät ber ßonig Doüftanbig übereinftimmte, baS peinliche 33erbälrni§

gcloft unb baS bem DfeicbSfrtegSminifter offen auSgefprocften, fobatb es ge^

fajefjcn fonnte, ohne in jenen ftürmiftften £agen ber noct) unentfd)iebenen

^olttit Greußen« ju febaben.

©aicral ö. Sörangcl als fornmonbirenber ©cneral in ben Sttarfcn.

2ÜS m. Srangel fieb am 13. September bei <Sr. OTojeftät in ^otSbam

melbete, tonrbe er butboofl empfangen, in (Gegenwart 3hrcr 3flajeftat ber

Königin mürben it)m bie <Sct)werter jum 9?ott)en Slblcrorben 1. klaffe unb

baS (Eichenlaub jum Orben pour le merite uerliehen. (Ex hatte gehofft nach

«Stettin, wo feine beiben ©oftne febwer erfranft waren, jurüeffehren $u formen,

aber er erbielt baS Ober^ommanbo über alle Gruppen in ben Warfen, unb

willig übernahm er baS febwere Opfer; — ba eine folefte Xruppenma^t

unter feinen 53efe^t geftellt worben mar, ^offte er, baß fie balb gebraust

werben würbe, um 9htl)e, Orbnung unb bie Sichtung t>or bem ©efefce wieber

bcrjuftellcn. Schon am folgenben £age erließ er einen £ageSbefct)t, in bem

feine Kare Slnfdjauung ber wirren 95ert)a(tniffe, baS 3iet unD Üticbtung

feiner fpäteren SBirffamfeit beuttieb auSgefprocben finb. „Weine Aufgabe

ift, bie öffentliche föulje in biefen ?anben, wo fie geftort wirb, wieber fftv

aufteilen, wenn bie fträfte ber guten 53ürger baju nicht ausreißen. 3<b gebe

mich ber beftimmten Hoffnung bin, baß icb feine 33eranlaffung haben werbe,

mit ber müitarifd)cu Wacht einschreiten, benn aueb mein Vertrauen ju ben

bürgern, baß fie ebenfalls baS ©ute wollen, ftebt feft, e« ift ja flt)r eigner

s>ccrb, ben fie unb icb befö)üfcen follen. @8 finb jeboeb aueb im Sanöc
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(demente oorhanben, bic gur ttngefefclid)feit berühren mollen, fic finb gmar

nur gering, ober befto fräftiger treten fie herbor, ruS^renb bic guten (demente

ftch guriiefhalten; biefen lederen rot fr ict) fortan eine fräftige Stiifee fein, um
ihnen bie Erhaltung ber öffentlichen Orbnung gu erleichtern, ot)ne bie feine

gefefcliehe greifjeit möglich ift.

Solbaten! £agt (Sud) nicht irre leiten bon ben 9?ebcn unb ^roHomotionen,

melche Don (hieb unbefannten beuten an Guch gerichtet merben, hört nicht

barauf.

£5rt bagegen auf meine (Stimme, fie ift moblgcmeint, fyatict feft an

(*uren Offizieren, mie biefe an (Such, gmifdjcn 33cibc barf ftch fein frembeö

©(erneut einfchleichen. 311m ©rüge rufe ich (Such ä«: „Offtgierc unb Solbaten,

hattet feft an (Surem gegenfeitigen Sßertrauen unb an unferm teuren Könige.

Crr lebe breimal hoch."

Das Hauptquartier murbc nach CSt)artottenbui-g beilegt, ber Gkncral

unb fein (befolge begogen ba8 ßuniglicbe Schloß.

Ucbcr bie öffentlichen SBerhattniffe fehrieb er bamal«:

„Die hieftgen potitifchen 3uftänbe finb troftlo«, man giebt fia) gang bem

3ufaÜ h»n unb ift in fompletc Matbloftgfeit berfunfen. Qcbcr fühlt, ba§

etmaö (Jnergifcheö gefchehen miiffe, aber eö geflieht nicht«, um biefen bcflagcnfl*

mertben 3"ftänben entgegenzutreten, um ben (Staat unb baß tfunigthum gu

retten; c$ finb taufenb 9?athgcber ba, aber e$ fommt gu feinem fräftigen

Auftreten. So eilen mir rettungslos ber Anarchie unb 9?epublif entgegen."

£:och berlieg ihn fein frifcheö fräftige« Vertrauen unb fein Selbft^

gefüfjl feinen 3lugcnblicf, er erfannte, bog bie gefahren i'ibcrfcbafet mürben

unb bog e$ bor Slüem galt, Selbftbertrauen gu geigen. 9rocb ftanben bie

Truppen in Berlin unter bem flommanbanten 0. £t)ümcn, aber man roagte

fie faum gu geigen, fie mürben in ben ^afernen berfteeft gehalten, bic toefent*

lichften SBacheu unb Soften maren bon ber öflrgermehr befefet. &cr Ober*

SBefehl«h Qber befeblog eine "ißarabe über biefe unb anbere ihm unterteilten

Truppen in «Berlin felbft abzuhalten, er roollte baburdj baS nothmenbig

gebriiefte Selbftgcfiit)l ber Truppen beleben unb giihlung mi* ber 33olf3*

ftimmung in Berlin geminnen. dx befahl bog bic gnfantcricbataiüonc unter

ben Sinben, bie 2 toallerieregimenter mit bem rechten gliiget am SBranben*

burger Thove auf ber (Shauffee nach (S&arlottcnbuvg aufgeteilt merben folltcn

unb lieg cö bem SWiniftevpräftbcntcn unb ßriegSminiftcr b. $fuel anzeigen,

tiefer fehiefte in ber ^adjt bot ber ^arabe feinen Slbjutanten in bie Solmung

oe§ ©eneralS im Schlöffe bon (Sfjavlottcnburg unb lieg itjn bitten, bie ^arabc

nicht in Berlin felbft abzuhalten, bic 23ebolfcrung fei in t)otyttx Aufregung,

überall fprädjc ftd) £ag gegen baö Militär unb ben Oberbefehlshaber au«,

bie «parabe fonne gu ben gefahrtichften Äirtförettunflen SJnlaß geben, bic

möglichen golgen feien nicht gu überfehen.

27*
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ö. 5Ö3rangcI ontroortete bcm Slbjutanten: „Sagen Sie bem £evrn

Shiegäminifter, (Sie galten O^rcn Auftrag punfttict) ausgerichtet, fagen Sic

ilnn aber aud), bog mit meinem SBillen bie SBcfic^tigung ntc^t abbeftellt

werben mürbe, unb bog id) bie SBerantroortung übernehme. Sollte über bic

"tßavabe in Berlin burejaus ntd)t ftattftnben bürfen, fo möge mir ber J£>err

"DtMnifter einen bafjin geljenben 23efehl, bon allen flfliniftern gegengezeichnet,

jufertigen — ich fann jwar meinen 33efchl nid)t jurücfnehmen, werbe aber

bann ben Oberbefehl über bie Truppen fofort nteberlegen unb ©e. 3Rajcftät

bitten, naa) (Stettin jurüeffehren 3U bürfen." 21m frühen borgen erfc^ien

no$ eine 53otfd)aft bcö Winifterpräfibcnten mit ber bringenben Mahnung,

bie "parabc nict)t in Berlin abgalten, o. dränget wiebcrfwlte feine frühere

Crrflarung, ftie>] mit feinem (befolge ju Pfcrbe nnb ritt langfam nad) bem

großen «Stern, um ben TrUppen 3cit jur Slufftcüung ju laffen.

3m Thiergarten fah man jahlreidje Söürgerwehr Patrouillen, ba fi$

baö ®erüd)t verbreitet, (General ü. Srangel rücfe mit groger Tlaäjt gegen

Sertin. 9?ahe am Thore begegnete bcm Hauptmann o. üftaffow eine feltfamc

^abalfabe, ber (S^ef ber gefammten 33ürgerwef)r, 2Najor a. T>. Simpler mit

Sa^lrcic^ern (befolge; Ütimpler fragte, ob ber General batb fommc, ob mit

ober ohne Truppen. SDcaffow ermiberte, er möge ftdj felbft überzeugen,

wenn feine Patrouillen it)m noch feine Reibung gemalt hatten.

3J?ajor Simpler ritt jum ©cneral, melbete fidt) ehrerbietig, (tclt eine

längere Slnrebe, bie faum beachtet würbe, unb fdjlog fich ber Suite an.

Sil« bie Slufftellung beenbet, ritt ber (General 0. SBrangef oom linfen

glügel ab langfam bie gront entlang, oon allen Truppenteilen würbe er

mit lautem, freubigem £urrah empfangen; als er burch ba« SSranbenburgcr

Thor ritt, begrügten ihn Diele alte ©efannte, an beren (Spifce ber alte

mürbige (General 0. CSolomb. $Me Strage unter ben Sinben mar gebrangt

»oller Sftenfchen, alle genfter bicht befefct, in ben Stochlufcn, felbft auf brn

fächern waren «Schauluftige, in ben ßinbenbaumen fag ein Tljeil ber jugenb«

liehen Öebolfcrung üon Berlin, eö mürbe oon allen ©eiten 53eifall gerufen,

Tücher Wehten, ßränje flogen r)erab, furj, ber öinjug glidj einem Xriump^ugc.

greilid) mar, wie ber 2J(inifterprafibent Warnenb üort)ergefagt, eine grofr

Stillegung bemerfbar, aber es mar eine friebliape unb freunbliet)c. £a*

offene, auocrfichtlid}e 2luftreteu ber Truppen gab ben oielen fonferfeatioen

unb gutgefinnten Elementen ber ^öeüolferung ben Sttuth, fich 5" Seigen unb

iljre wahre Meinung ju äugern.

©encral 0. dränget erfannte, fichtlich erfreut, bag er bic berliner

Öeoolferung oon oornherein richtig beurtheilt (atte. T)ie 9?cbner in ben

^tragen unb ÄlubS, benen larmenbe unb wflfte «Schreier folgten, hatten btt

Stabt terrorifirt; olme eine (Stüfce an ber gefefctichen Autorität ju pnben.

wagten bie treuen greunbe bcö Königs ihre OKeinung nicht ju augern, bie

gvoge Otfaffe ber Urtt)eil$< unb 3ntereffelofen folgte wie immer ber Partei,
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bie ficfc augenMicfOtf am meißen gettenb motzte. (5$ galt ba$ ©etbftöertrauen

ber einen ju werfen unb tljnen ben Siüen unb bie 5haft ju jeigen, mit benen

©efefc unb Orbnung aufrec&t ermatten werben foüten, e8 galt bie anberen ju

f^reefen, fte, wenn e$ notljWenbig werben foÜte, mit ©ewatt nieber$uf41agen,

bie Majorität ber ©efinnungälofcn folgte bann oon felbft. $ber fc&on bamafö

begann ©eneral t). 2Brange( ju fjoffen, baß eö geniigen Würbe, mit fcoüer

^noerfta^t aufzutreten, um bie öeffergefinnten ju beteben unb bie gefcfeticf)e

Autorität ^ergufteüen.

%m Äönigttcjen ^ataiö lu'ett ber ©enerat unb lieg bie Gruppen bei fl4

Dorbeimarfcfctren, bann oerfammette er alle @tabSoffi$iere im Suftgarten um
unb I)ic(t an fic unb an bie SBotfSmenge, bie ben ßreiS umbrangte,

fotgenbe Snfpractie:

M TOetne $erren! e« ift feilte ein fcfjr glücflta^er £ag meine« Sebent.

34 bin fefcon üor ben Sporen oon bem (Stabe ber 53ürgerwe^r fo frcunbu'4

begrüßt worben unb in ber @tabt war e« wie ein Sriumpfoug. 34 weiß,

ba« fonnte i4 ni(Jt auf mid) besiegen, fonbern auf bie Gruppen, bie idj bie

(Sljre gehabt Ijabe in @$teöwig jum Siege ju führen.

(3um *ßubfifum:) 34 toerbe biefe Gruppen Grudj, wenn au4 nia^t fo*

gleid), bo4 batb (ier^er fähren unb fie foüen fiefter fommen.

(3u ben Offizieren:) Weine £erren! ber ßönig $at mir ben größten

beweis ber ©nabc unb beö Vertrauen« gegeben, inbem (Sr mir baö

Äommanbo über bie in ben Warfen fte&enben Gruppen übertragen. 34
foü bie Orbnung, wo fie geftort, baS ©efefc wo e$ übertreten wirb, wieber

fjerftelfen. £ie Gruppen finb gut, bie ©^werter fmarf4arf gefa^üffen, bie

äuget im Sauf.

(3um ?uMifum:) Slber ntd)t gegen (5u4 SBertiner! fonbern ju (Surctti

34u^e, ber wahren grei&eit, bie ber ftonig gegeben unb jur 2(ufre4tl)al*tung

be« ©efefee*. (Hügemeiner «Beifall.) ©efaltt <§u4 ba«J Sertiner? (ja! ja!);

baö freut mi4! gür (5u4, mit (5udj werben wir auftreten unb ^anbeln! —
Söie traurig finbe i4 Berlin wieber, in ben (Straßen wad)ft ®ra$, bie £aufer

finb oerobet, bie Öaben finb bott SBaaren oljne Käufer, ber fleißige 53ürger

oljne Arbeit, otyne 3krbienft, ber $anbwerfer oerarmt. £)aö muß anberö

werben, unb eö wirb anberö werben, i4 bringe @u4 baö ©ute mit ber

Orbnung, fcie Slnard^ie muß aufboren! 3$ üerfprea^e eS <5u4, un& ein

SBrangct fjat no4 nie fein 2Bort gebrochen!

(3u ben Offizieren:) Weine £erren! cS maejt mia) fefjr glucfli4, bie

Gruppen in biefem guten 3uftanbe &u pnben, «Sie werben fte barin erhalten,

5ßertrag(i4feit mit ben bürgern muß ftattpnben.

(3um ^ubtifum:) ©ie finb mit (Suc$ oerwanbt, fie fjaben benfelben

3wecf, Greußen« ©roße unb 9?u$m aufrecht ju ermatten unb £eutf4fattbß

(Sinigfeit mit 3U begrünben, fie finb <5ure 53rüber unb 3*) r werbet nid)t uer^

geffen, baß in ber Hrmee (5ure ©rüber, (5ure S3erwanbte, (Sure greunbe finb-
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(3" ben Offizieren:) Cr$ ttjut mir (eib, meine Herren, ba§ icb ^eutc

Die Gruppen ni#t <£r. 2)iajeftät oorfü&ren Fann.

lebe @e. 9)iajeftat ber äönig!"

3n biefen 9?uf ftimmte ein groger Ztyii ber Umftef)enbeu ein, ber (General

ritt bie ßinben entlang burd) bae 33ranbenburger £t)or naety ßljarlottcnburg,

übevoü frennblia) begrüßt.

Die Slnorbnung biefer ^arabe mar eine &5a)ft toirfungäpolle Maßregel

getoefeu, fie mar ba« erfte 3eid)en ber beginnenben (Srmannung be$ r?reu§i>

fd)en <Staat8roefen8; bie überlegene ßraft war ba, it)vc gütjrung in bie

regten £änbe gelegt, fo balb fie gebrannt ttjerben burftc, mar ber 8ieg

entfdjieben.

3n jener Qeit ber Aufregung erfc$ienen taglid) 'Jkoflamationen an bie

Slrmee, bcleibigenbe 3 e^«nÖöartife( gegen ben Oberbefehlshaber, in ber

Cammer mürbe ber Eintrag ber SSereibigung be$ £eere0 auf bie SBerfaffung

geftellt, — aber gerabe bie geibenfebaft ber reoolutionaren Partei toerrietb,

toie wenig fia^er fie fid) it)rcr momentanen #errfcbaft füllte, bie fie nitfct

ber eignen $raft, fonbern ber Sd)*r>äd)e be$ 2)?inifterium$, toie ber SCpatijie

ber ruhigen Söebolferung oerbanfte. Der 53ürger»ef)rflub beantragte am

3. Oftober, im richtigen $efüfjl tion too^er ihm (Gefahr bro^te, bei ber fjofjcn

gefefcgebenteu 33erfammlung: „ben (General ü. SBrangel auö feiner il)m

burd) $abinetäbefef)l übertragenen Stellung otö Dbevbcfet)lö^abcr ber Gruppen

in ben Warfen fofort abzuberufen unb fofort ju entfernen."

Sie bange ©orge um fein möglicbeö <8d)icffal in jenen Sagen bie

Peinigen erfüllte, unb roic entfa)lof}en, mit rote ernfter 9?ul)e er fclbft ber

naebften ^ufwnft entgcgenfal), get)t au$ bem folgenben Briefe oom

24. (September an feine ©emafjlin |)erbor, bie am Shanfenbette il)rcr beiben

geliebten @b'()ne faß.

„Du bift über bie t>tcft9cn 3uftänbe unb ba« Sühlen ber Demofraten

mit töcebt entrüftet, bod) fleinmüt(>ig unb berjagt barf mein treue* Xöeifc

nid)t fein, unb Du bift e8 roegen ber ©efabren, bie mieb umgeben, ©liefe

jurücf auf meinen langen unb bemegten öebenölauf, in mie otelen (Sdjlat&ten

unb ®efed)ten ber 3lllmäcbtigc midj gnabig unb oft nnmbcrbar erhalten bot,

unb Du toillft oerjagen, roeil oielleicbt 9)teudt)elmorb mir brot)t? 53eroabre

Dir, in Hoffnung auf ®ott, beö ©eifte« greubigfeit. ftennft Du nidjt ba*

alte Sieb:

3ft ©ott für un« in aller <ßein,

3n allem tfrcuj unb Reiben,

SBcr mag uns barm junuber fein?

SEÖer mag uns öon ifym fd)eiben?

3fi @ott für unfi in 3lngfl unb iftoU),

3o fann und (Satan, \v.i* unb Zob,

Kein geinb fann un§ bann fdjaben.

Tarum bitte id) Dieb, meine alte 5vau, fei glücflioj unb Ijoffe &a$ $ c fIC
-
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mein Xagewerf, üon bem \$ cinft 9ted)enfo$aft geben inug, ift noefc ntd^t ju

(£nbe, no<$ fonn idj bem Könige unb meinem SBaterlonbc nüfelia; fein, bev

SSMÜe baju ift rege unb Äraft gtebt ber £err."

x>. SBranget Ijatte ber ®cma§tin $lafate unb 3 c 'tunöcn Ö ef4^ m
benen er öertäumbet unb at$ £)oc$üerratf)er angeHagt würbe, er fajrieb iQr

3ug(eia), wie fro^ er im greife feiner (ieben Umgebung fei, unb wieoiel

weife ton £reue unb Sln^ängli^feit er erhalte; „Ja", fliegt er, „no$ ift

mir ba3 Öeben wert& unb toieHeidjt ift mir ©ott fo gnabig, bag ia) .für

SBeib unb flinber no$ leben unb forgen fann."

£>ie ^ßorabe in SBertin ^atte bem (General betätigt, bog ein offenes,

ocrtrauungöootteä Söene^men imponire unb Vertrauen erweefen würbe. So
befugte er eine« Slbenbö ein $on$ert, baö jum heften ber au$ £>o(fteiu

gurücffefjrenben greifbaren gegeben würbe, allein mit feinem Slbjutanten

Hauptmann t>. SJkffow, — natürlich erfc^ten er in Uniform unb würbe mit

23erwunberung, ober aojtungöüoö begrügt.

Säglid) Ijatte er offene fcafel in (S&arlottenburg wie fpater in Berlin,

alte Offiziere feines (Stabes unb oiele 2lnbere, bie (Sinlabungen erretten,

waren feine (Safte; befonberS gemfitljficti waren bie Slbenbe beim £§ee,

bann würben bie XageSneuigfetten befprod)en, ^ßlafate unb Äarrifaturen

t>ertl)ei(t, bie ben ®enera(, befonberS wenn fie auf tyn öejug Ratten, fe(>r

beluftigten.

Se. ÜRoieftät ber flonig tjatte bem ®eneral §erjlic$ für fein fraftiges

Auftreten gebanft, biefer begann ju Ijoffen, bem Öefefc wieber (Geltung 311

öerfc&affen unb bie Orbnung fccrfteüen ju fönnen, war aber feft entfcjloffen

fiefc über ben Parteien ju ermatten, Sef)r erfreut unb gerührt würbe er

burefy ein ©efefcenf be$ SfönigS, wie bur$ bie jarte unb finnige 2lrt biefes

SöeweifeS ber Siliert) odjjten ©nabe unb Hnerfennung. %m 15. Öftober, bem

©eburtstage Sr. Stfajeftat, fanb ber ®eneral morgen« beim Eintreten in

feine SBofjnftube ein 23ilbnig griebri$ 2Bil$etmö IV. über feinem Sdjreibtif*.

2lm Jage r>or§er $atte er befohlen, bog in allen ftantonnements bie £ruppen^

tt)eUc ju ßfjren beö ^öniglia^en (MurtStageS ®otte$bienft unb eine $arabc

abgalten follten.

(5nbe Oftober, als gürft 2BinbifoV®rafe üor 5S3ien ftanb, würben bic

SKcben unb eintrage ber 9£ationalt)erfamtnlung immer jügcKofer, bie Unruljc

unb Unftc$erfjeit auf ben Strogen wua)S, am 31. würbe baS Sc$aufpiel(>auS,
.

wo bie üBcrfammlung iljre Sifeungen ^ielr, belagert; bie güfjrer ber bemofra*

tilgen Partei Ratten baS richtige Vorgefühl, bag ein Sieg ber Orbnung in

Sien äfjnlicje 3uftanbe in Berlin fjeroorrufen werbe, ©eneral 0. ©rangel

unb il)m ®(eio5gefinnte hielten bie (Erflarung beS VelagerungSjuftanbcS für

Berlin unb Umgegenb not§wenbig, um 9?u^e, Orbnung unb £errf<$aft beö

(SefefceS ^erjufteßen unb bie Regierung wie bie Vertretung unabhängig ton

ben Unru^eftiftern unb ben fünftlia} aufgeregten 33otf«r)aufen ju machen.
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2lbcr bic ©or&ebtagung mar bie Grntlaffung beö SKinifterium« ?faef# ba« t>or

jebem energtf^en Grinfctyreiten jurüdföeute, unb bieSBa^l eine« tonfcrtjatiocn

iWniftcriumö.

2lm 8. ftoöember würbe ba« Sftimfterium ^fuet entlaffen, unb auö

®raf öronbenburg als Ikafibcnt, b. ©trotfja als ßriegSminifter, ö. TOantcuffcl

unb ö. Babenberg ein neue« $?inifterium gebilbet, in uottcr Uebereinftimmung

mit if)m ber öntfdjluß gefaßt, neue unb für bic i&m gepellte Aufgabe genügenbe

Trusen na$ Berlin $u führen, ben Söetagerungöäuftanb ju erfläreu unb bic

Oiationaloerfammlung nad) 53ranbcnburg ju öertegen.

5im 9. ^ooember erlieg ber ©eneral folgenben $rmee*53cfcl)l:

„$luf 53efe§l be8 3taat$minifteriutn§ röcfen borgen ftaetymittag 2 Ufr

folgenbe Gruppen in Söerlin ein.

£>urc$ ba$ £aflifd)c, 33ranbenburger, Oranienburger, ^rcnjlauer unb

SJvonffurter Xf)ox riiefen fünf öerfc^tebene tolonnen Infanterie unb Artillerie

$ur felbcn 3eit ein." £)er 23efe(>l fc^toß: „®ewe$re unb ©eföüfce ftnb bei

bem (Einmarfö nid)t gelaben, ber Slnjug ift ber gewöhnliche ^arfebangug.

9)?ein Hauptquartier ift im königlichen <öci)loß, wo um 5 Ut)r ber Sefehl

$um folgenben $age ausgegeben wirb."

£)er Oberbefehlshaber Joffte alles 33tutoergießen oermeibeu ju fonnen,

bei fetner noct) jüngft bewahrten ftenntniß beS ^Berliner 23olfS be^anbelte er

baS (Sinrücfen ber Struppen als ein gewöhnlich^ <5reigniß, baS feinen Söiber*

ftanb herbeiführen fönne. (Sollte aber bie ?eibenfd)aft (Statiner einen Äampf

hervorrufen, fo war er feft entfehtoffen, ben Aufruhr nieberjufchlagcn; ein am

10. gegebener 33efet)l orbnete an, baß, wenn SBiberftanb geleiftet werben foflte,

bie Gruppen mit aller 9?ut)e unb Mäßigung ju oerfahren, it)n aber eventuell

mit ber (Gewalt ber SBaffen ju befampfen Ratten.

Um 10 Ut)r ritt ©encral b. SBrangel Don S^artottcnburg nach bem

53ranbenburger tyox, uon bort um bic ©tobt nach bem tfreua&erge, wo bic

®arbe=®renabierbrigabc ihr föenbejDouS ^atte, unb $og an beren ©ptfce um

2 Ut)r burd) baS #allefche Zfyox in bie ©tobt ein. Auf bem 33eöe*$UIiancc*

$lafe Ratten fia) Offiziere tt>ie SDfannfchaften ber ßehr-CrSfabron öerfammett

unb brachten bem (General ein ^ebefjoer), in baS einige Umflchcnbc, baruntcr

®raf Gebern, einftimmten. £)er OTorfd) ging nach bem ®enbarmen ^Warft,

wo bie Bataillone Kolonne formirten unb bic ©eroehre äufammenfefeten, an

ber anberen (Seite beS 3J?arfteö ßanben jwei Bataillone beS £olbcrgf<hen

Regiment«. £)ie Artillerie hielt in ber 9J?ohrcn* unb 3J?arfgrafenfrra§e, bic

Sürgermc^r panb lang« ber Cljarlottenftrafje unb ring« um ba« ©c$aufpicl:

l)au«, mo bie ^ationaloerfammlung fta^i in ^ermanenj erflart ^atte. Ter

©cnerat ritt einen £ljei( ber JJront entlang unb grüßte bie Sürgermeljr, bie

ben ©ruß nidjt erroiberte, in bem entfernten 33olf8§aufen ^orte man pfeifen

unb 3tfc^cn. Auf bem SBcge Dom £&or na$ bem ^la^e fjatte bie ^coölfeTung

ein mürrifcjcö (Steigen beobachtet, greilia^ ftanb biefer Empfang In
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fc§neibenbem Äontroft mit ber ^Begrüßung ber Gruppen am 9. September

bei ber ^ovabc, ober baä mochte ihn feinen Slugenblicf irre. (5$ waren jc^t

anbere demente auf ben Strogen; and) bie Unruhftifter waren überrafdjf,

bie große sjahl Dcr griebtiebenben fünfte, baß ber Slugenbltcf ber ßrifis

gefommen nnb freute fiefy, ehe ber SBürfel ber (5ntfcheibung gefallen, oor

jeber Slcußerung.

2I(ö ber ©encral ju ben Gruppen in ber Sftofjrenftrage jnrnefgefe^rt

war, flieg er ab unb fefete fidj auf einen Stuhl, ber ihm au« einem |jaufe

gebracht worben. Da erfcjien ber Äommanbeur ber Sürgerwehr, ÜÄajor

Simpler, mit feinem Slbjutanten unb erflärte: „bie 23ürgern?c^r fei ent*

fchloffen, bie greiljeit be« SBotfeö, bie ©ürbe ber ftationaloerfammlung ju

fchüfcen unb fie würbe nur ber ©ewalt weichen." föufjig unb frcunblieh er*

wiberte ber ®eneral: „Sagen Sie $$rer 23ürgerwehr, bie ®ctoalt Ware

nun ba, ich werbe mit ben Urupan für bie Orbnung einfielen, bie National*

oerfammtung wirb binnen 15 Minuten ben Sifcung«faal üerlaffcn, unb bann

wirb auch bie 53ürgcrwehr abjiehen." 3ftajor Simpler fcfjrte jur 53firger-

toehr am Scjaufpielhaufe jurücf, — noch war bie beftimmte Qtit niejt ab*

gelaufen, al« bie Slbgeorbneten paarweife bie Freitreppe be« Schaufpiclhaufe«

herabfliegen unb, öon bem 3uri| f DcS 5$olfe« begleitet, in ^rojeffien nach

ber Eaubcnftraße jogen unb oerfchwanben. (Sbenfo fchnell unb fpurlo« oer^

fchwanb bie 23ürgerwehr; wie burdj einen ^auberfc^tag war bie Charlotten*

ftraße unb bie Umgebung be« Schaufpielfjaufe« teer geworben.

Der ©eneral lief* bie Gruppen nach ihren Quartieren abrüefen unb

ritt nach bem «Schöffe, auf bem Sßtafec fanb er Bataillone be« 1. ®arbe*

regtment«. Das Schloß war Don 2Kafc$inenbauern ber SBorfigfdjen gabrif

befefet; er ließ bie Gruppen 100 Schritt oor bem Schlöffe fjatten unb ritt

mit bem Hauptmann ü. granfeefy nach bem oon ben 9J?af$inenbauern be*

festen Eingang unb fagte: „933enn Sie fliegen wollen, fo sielen Sie auf

mich." Äein Schuß fiel, bie ©ewefpre würben fofort abgenommen; ber

fogenannte Äommanbant überreichte einen fchriftltcben <ßroteft gegen ba«

(Sinrücfen ber Gruppen, bem bie übliche gormel beigefügt war, bog man

nur ber ©ewalt weiche; ba bie ©ewalt ba war, jogen ber ftommanbant

unb bie üWannfc^Qften ruhig ab, unb ba« Schloß würbe oom 2. ©arbe*

regiment befefct. — 2lm fpöten Sbenb erhielt ber ©eneral bie Nachricht, bie

bemofratifeje Partei habe ben Sefchtuß gefaßt, in ber Stacht — nach 2trt

ber fictlianifdjen S3efper — bie in ben Quartieren liegenben Solbaten ju

überfallen unb ju ermorben — er fannte bie berliner, bie ®uten wie bie

S3ofen, unb legte ba« (Schreiben lachelnb bei (Seite. Die 9?adjt oerlicf ruhig,

fein ßrjeß würbe gemelbet. Slm anbern borgen ^atte fich oor bem Jenfter

be« ©enerat« - <£cfe be« Cuftgarten« unb ber Schloßfreiheit — ein ?öbel*

häufen gefammelt, in bem ßinjelne, al« ber ©eneral an« genfter trat, ihm
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(gtricfc jetgtcn unb bic Pantomime be$ Aufhangen« matten. — (Eint

Patrouille fcon 3 9)?ann genügte, um ben Raufen fofort 311 jerftreuen.

Am onbern Jage mürben bie Gruppen, ' wie eö oon oornfjerein be*

fdjloffeu gewefen, in größeren ©ebäuben, fompagnie* unb bataißonöweife unter

gebraut, fo im 2ttnfeum, bem ©cbaufpiel* unb 3 cl,9houfe. erleichterte

bie 53eouffid)tigung unb Verpflegung ber Gruppen, wie ifjre #on$cntration.

Am Abenb fd)ricb ber ©enerot nact) Stettin: „58i3 jefct ift e8 mir

burch ®otte« gnäbigen SBeiftanb geglüeft, baß auch fein tropfen 53tut Oer*

goffen ift, ober es waren ftürmifcfje £age, — ein (Schwanfen, ein Nachgeben

jur Unzeit, ein ju fru^eö (5infd)reiten fann Berlin in bie 3uflänbe oon SSitn

toerfefeen, barum bitte mit mir ben Allmächtigen ©ott, bog er mir mannte
ftraft unb oerftanbige (Sinflcht uerleihen möge."

Am 12. ^onember würbe ber 53elagerung$juftanb erflart, beffen not^

wenbige 33orbebingung baß (Sinrücfen ber Gruppen in bie £>auptftabt gc

wefen war, alle näheren Anordnungen über bie Ausführung beffelben waren

bem ©eneral d. SBranget übertragen worben; biefer oerorbnete bemgemäg

für Berlin unb beffen Umfretö üon 2 leiten:

1) Sitte tflub* unb Vereine $u Politiken 3wecfen finb gefchloffen.

2) 23ei £age barf feine Verfammtung ton mehr als 20, bei Stacht oon

mehr al$ 10 Pcrfonen auf (Straßen unb öffentlichen piäfcen ftattfinben.

3) Aüe ©irtt)«t)aufer finb 10 Ut)r abenbö $u fließen.

4) ptafatc, 3 cilungen «nb anbere Schriften bürfen nur gebrueft,

öffentlich üerfauft ober burch Anfchlag oerbreitet werben, wenn baö fyt\\$t

Polijeiprafibium bie Grrlaubniß baju gegeben t)at.

5) Alle gremben, welche fia) über ben 3wecf it)reö ^tcfißcn Aufenthalts

nicht legitimiren fönnen, hoben bei Sßermeibung ber Auöweifung binnen

24 ©tunben bie Stabt unb beren ©ebiet ju oerlaffcn.

6) gremben, welche bewaffnet anfommen, finb oon ben dachen tic

©äffen wegjunehmen.

7) £>ie 23ürgerweljr ift nach ber föniglichen «Beftimmung 00m 11. b. SW.,

oorbehaltlich if;rer föeorganifation, aufgelöft.

£>ie folgenben Paragraphen belaffen alle gefefclichen Vehörben in ihren

gunftionen, gewähren ben betrieb aller bürgerlichen ©efdjäfte unb Arbeiten

unb fagen, baß bie Stabt für allen «Schaben haftet, ber bei Unterbrücfung

etwaiger Unruhen an öffentlichem ober Prioateigenthum uerübt wirb.

£>ic 9?attonaloerfammlung war nach Vranbcnburg rerlegt worben, aber

nur ein £h*il ^ottc bem Befehl golge gcleiftet, anbere, ber bemofratifchen

Partei anget)örige Abgeorbnete halten eine 3eit lang in immer wechfelnben

Sotalol ihre Sifeungen, in beuen bic außfchweifenbften ©efchlüffc, j. 53. ber

ber ©teuerberweigerung, gefaßt würben, bic freilich ohne jebe Üöirfung biteben.

©ie Vürgcrwehr war balb nach ber ßrflarung bcö 33elageruna,$$uftanbc£

entwaffnet unb aufgelöft worben, bic meiften Bürger hotten auf erhaltenen
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53efeftl fofort bic ©äffen abgelegt, tfjatlicber ©iberftanb toarb nirgend« »er*

fuejt, aber 5Biele, barunter bie weiften wotjl nur au« gurdjt oor beu

£)rot)ungen ber bemotratifc&en Partei — bie fidt) ebenfowenig burej HBibtr*

fcfelicbfeit erjjonirte — Ratten bie Soffen »erfteeft, bie bei ben angeordneten

^auöfucbungen uid)t aüe aufgefunben werben tonnten. 3n mannen gällen

geigten bie grauen ber Bürger felbß ben Ort, wo bie Söaffen oerfteeft waren;

fcer frieblict)e (Srwerb be« 9)ianne« unb ba« r)äuS(tc^e ®lücf Ratten lange genug

bur* ba« aufregenbe unb föabttäje Solbatenfpiel gelitten. 2lm 1. Dezember

burfte ber Oberbcfeblet)aber ben Seinen fc^retben — „Stalin ift rutjig wie

ein SDorf.
M

2luf bie «itte be« 3tfagiftrat« Ijotte ©eneral o. SBrangel, in Ueberein=

fttmmung mit bem ^ßolijeipraftbenten, bie 2lbt)altung bc« SöeilwacbtSntaifteS

auf bem Sctjloftflafe unb im Suftgarten erlaubt, weil bier gerabc ber ärmere

£&eil ber ©ebölferung feine geftgefct)enfe fauft. 2lm ^eiligen Slbenb wauberten

Saufenbe jwifeben ben t)eö erleuchteten S3uben frieblicfc einher, ©er ©eneral

ging einfam in feinem 3immer im Sanofi auf unb ab, bliefte auf bie

^armlofe unb glücflia^e 9tfenge auf ben ^lafeen ^erab, gebaute mit 2Bet)mutl)

ber ©einen in Stettin, bann ber Unorbnung in Berlin bis oor wenigen

2Boct)en unb ber ©cfat)r blutiger kämpfe, bie über ber Stobt gefa^webt,

welker jefct grieben uno $Rut;e jurüefgegeben war. $)a fam ber grtebe

©otte«, ben bie Seit nict)t fennt unb ben fie nict)t $u geben oermog, in fein

ölte« £eq.*)

©enngleidj jebe gewaltfame Störung ber Orbnung buret) ba« £eer

niebergefetjlagen worben wäre, fo fonnle bod) naa) fo langer unb tiefer (Sr*

regung erfi aHmalig eine «Beruhigung ber ®emütl)cr eintreten unb fo

zweifelten felbft ©utgefinnte, ob ba« Sflinifterium im ftanbe fein würbe

feine Aufgabe ju lofen. ©eneral o. SBrangel war überjeugt unb fpraa) laut

aus, ba« neue Sttinifterium mflffe unter allen Umftanben gehalten werben;

beffen föücftrttt würbe für einen 33ewei« ber Sdjwacfje gelten unb bie faum

gebanbigten Elemente ber Dieootution wteber entfeffeln. So richteten fieb in

biefen Sagen aße «liefe t)offenb, öertrauenb ober fürajtenb auf it)n, er war

bie Stüfce unb ber £alt Slfler, bie bem Könige bie Sreue bewahrt Ratten unb

ba« Sefte be« 33aterlanbe« wollten.

Uno in biefer 3eit, wo feine Äraft bem £)tenfte be« tfönig« unb be«

23aterlanbc« geweift war, wo bie grofjc Aufgabe, bie er übernommen, bie

(jöcjfte geiftige ßlar^cit unb 23efonnenbeit forderte, fonnte er nur mit banger

Sorge an feine gamilie benfen. S3eibe Sityne roaren feit Monaten franf

tu Stettin unb fein ältefter, reieftbegabter unb lieben«würbiger So(m ©uftao

ftarb am 1. 3anuar 1849 trofe ber treuen unb lu'ngebenben Pflege ber

SKutter. £)er Sßater t)atte niä)t an ba« ßranfenbett be« it)m fo teuren

*) &W\ä) na$ ber münbli^en Solling beS ©enerat«.
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Soljne« eilen fonnen, fctbft bann nia)t, al« cv bic Wactyria)* oon beffen naf?e

beoorftefjenbem (5nbc erfjalten. Doa) nun erbot er einen furjen Urlaub, um

toenigften« bie Seia)c be« geliebten Sofcne« noa) einmal fcljen unb jum ©rabe

geleiten 3U fonnen.

Se. 9)?ajeftat eruMbertc auf ba« ®efua):

„Wit ttefftem Sftitgefüljl erfahre $d) Q^ren neuen Sa)meri, 3ftein

t&eucrftcr ©eneral; eilen Sie naa) (Stettin unb bleiben Sie bort, fo lange

Sie e« für gut Ratten. Stuf bret £age me&r ober weniger fann e« ja

gar nfc^t anfommen unter biefen Umftanben. Sagen Sie 3f)rer Jrau

TOetn innigfte« Eeileib, Sie fino oon bem Slnt&eit deiner ©efityle für Sie

überzeugt, ©ott erfpare QJncn im neuen Qa^re fo Jraurigc« unb ermatte

unb ftärfe 3^re Gräfte für unfere gute Saa)e.

<Pot«bam, ben 2. Januar 1849. griebria) Sil^etm."

Sa)on am 5. Qanuar feljrte ber ©encral naaj SBerlin jurüd unb fpraa)

in feiner fa)rifttia)en Reibung jugleicfc feinen £)anf für bie tym geworbene

Iljcilnabmc au«.

„(Sure $öniglia)e SDcajeftät [jaben und tief gebeugten Ottern bind)

btefe fjulboolle unb ^eqtid)e Stfjeilnaljme an bem Unglütf, ba« und be*

troffen, einen neuen unfaßbaren 23en>etö QJm ©nabe gegeben, toobunfc

fid) unfere Dom Oerben Sa)mer$ niebergebeugten £)erjen too()it&uenb CT<

Ooben füttert. ®ott ber 2lÜmad)tige möge (Surer SÖtajeftät für biefe £ulb,

weldje Sie un« fd)toer geprüften (Sltern erroiefen fjaben, feinen reiben

Segen erteilen, baß ift ba« tägliche ©ebet beffen, ber (Surer 9ftajejtät mit

Setb unb Seele angehört."

SBenn ba« 23aterf)cr$ fo tiefe« $S3e& empfunben unb einen unerfefclicfcen

23erluft erlitten, fo mugte ber Obcrbefe^lö^obcr mit greube unb SBertrauen

auf bie Erfolge feine« 2Birfen« in Berlin Miefen. SfiMe fa)nelt fi<$ Die 93er<

ljaltniffe in *ßreu§en jum heften getoenbet, ift am fünften in bem 9?eu<

jaljr«gru|j au«gefproa)en, ben Se. 2ttajeftat an fein treue« £eer richtete:

,,3d) roünfdje ÜWeinem ^crrlirfjcn &rieg«l)eer ©lücf jum neuen 3 a$rf-

Slm Sdjtuffe be« üer&ängnifftolfen 3a$re« 1848 aber fage 3a) bem £eere

au« toaljrOaftem £erjen«bebürfni6 anerfennenbe ©orte für fein unuer*

gleia)lid)e« 53erfjalten toäljrenb bcffelben. —
3a) fannte Sfteine Slrmee, too 3a) rief, ftanb fie bereit in üofler £reue

unb £)i«3iplin. yjltfyx Ratten bie Struppen in Greußen« glorrei<$fter Crpo^e

nid)t leiften fönnen.

34 banfe ben ©cneralen, Offizieren unb Solbaten be« fteljenben £eeTe«

unb ber 8anbroel)r in deinem tarnen unb im tarnen be« SBaterlanbe«.

?ot«bam, am 1. 3anuar 1849. griebridji S5$il$clm."

T)cr furj uor^er fo gefa)ma$te unb gesagte ©eneral b. SBrangel »urbe

balb in Berlin toaljr&aft populär unb bei allen feilen ber Setolferung be*
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liebt, bie ruhigen ^Bürger fnhen mit 9?cc^t in fyn ben Schüfcer ber Orbnung;*)

ber 2ttp, bcr Monate lang auf bcr ©ruft aller treuen Liener be« ßönig«

gelegen, war uerfcheuebt, unb felbft bie bemofvatifdje gartet mußte anevfenuen,

baß watjrenb be« $Belagerung«$uftanbe« jroar Sfraft unb (Srnft, aber auch

große 9)iäßigung unb mögtichfte üftilbe gemottet (jobe. (Sin neuer tfampf

jwifeben ben Söhnen eines SBaterlanbe« war Greußen buret) tt)n erfpart

worben, unb feine 2ftartnrer bcr 9?eoolution fonnten Dfachcgebanfen ober

irregeleitete 53egeifterung mach rufen. Da« erfüllte ben Generat mit reiner

unb ebler Genugtuung; wenn möglich auf biefe Seife bie Orbnung unb bie

Autorität be« Gefefee« ^equfteüen, ben Zfyxoxi feine« £errn unb Königs ju

fiebern, war immer ba« £itl feine^ Streben« gewefen.

2ln feinem Geburtstage erhielt er fotgenbc« ^anbfa^reiben be« $önig«:

„Wein theuerftcr Srangcl! Sftan r)at Wliü) beute oerfichert, biefer

£ag fei 30r Geburtstag. 3ft ba« wahr, fo habe 3$ s^ l$ hlKX ft f"r

gelbgcfcbrei unb Sofung ju bebanfen, bie finb echt preußifdj — griebrieb II.

unb brauflo«! — 3a) fage 3a unb Slmcn baju, unb follen fic eine gute

Stätte finben, wenn Gott Gelegenheit fenbet. SSietleicht ift fie nicht weit,

bann matten wir betbc unfern tarnen @bve nach öeibe«* unb Seelenfraften.

Sllfo fei e«. SBor Slllem (äffen Sie Sich Glücf münfeben, tr)euerftcr General,

unb öiete 3a4ve frifejen 9)iut§e« unb freubiger £ljat.

2luf fvot)e« Sieberfehen.
griebria) Silbelm.

P. S. Die Königin gratutirt auf« Sebönfte."

9m 28. 3uli würbe burch öefchluß be« Staatäminifterium« bcr über

Berlin unb beffen jweimeilige Umgebung oerbangte 23etagerung«juftanb auf*

geboben. General t>. Sranget blieb Oberbefehlshaber ber Gruppen in ben

äflarfen unb bejog bie Sofmung am ^arifer ^ßlafc Stfr. 3, in welker er bis

jum fpaten (änbe feine« reichen Gebens geblieben ift. Orr ^atte auf feine

S3itte bie Genehmigung erhalten, bie £ruppen be« II. 2lrmeeforp« noeb ein*

mal fe^en ju bürfen, unb bereifte im September alle Garnifonen beffelbeu.

Die treffliebe Haltung aller Regimenter feine« früheren sivmeeforpS, bic

öiclen Qzityn altpreußifcben Sinne« im SSolfe erfreuten unb erfrifebten ibn

nacb bem forgenfebweren 3 Q^ 008 er bura)lebt.

Ueberaü würbe er mit herzlicher greube empfangen unb erhielt 23eweifc

ber Slnhänglichfeit unb Verehrung. 3« bieten Dörfern bie er berührte,

waren bie (Einwohner oerfammelt ihn ju fehen unb ju begrüßen, ihm würben

Sölumenfträuße überreicht unb fein Sogen mit $ränjen gefebmiieft.

3n einem Dorfe ber Ucfermorf, SKoffow, trat ein fchtichtc« l'anbmä'bchen

mit grünen Steigen in ber $>anb au« bem Greife bcr Umftehcncen an ben

Sagen unb fagte:

*) 9W<f)t lange barauf würbe o. SBranget jum (Sfyrenbtirger ber Stobt Scrlin getoabft
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„33otcr Srangcf! Qn unfcrm Dorfe warfen feine Lorbeeren, fonft

mürben mir Dir mit Cor&eerjmeigen entgegen gefommen fein; fo fcaben mir

Dir nur Grid&enjmcige 51t bringen. SBenn Du ober nad) Berlin fommft, fo

magft Du bem Könige fogen: „ rr <So tief bie Griese i(|re 2Burje(n in unfein

SBoben fdjlagt, fo tief rourjett bie Siebe ju i(/m in unfer alter $erjen, unb

mie bie @icf>e tyre 3meige t)oc$ jum Gimmel ftreeft, fo fteigen tagtidj unferc

©ebete für unfern ftonig nad) oben.'
1 "

s
?2ad) langen unb ferneren Prüfungen fjatte ber ©enerat bie greube

mieber mit feiner gamitie, feiner ©emabttu, bem jüngften Soljne, bem

Grnfel unb ber Butter beffetben üereinigt ju fein. (£r übernahm ba§

©eneratfommanbo beö III. StrmecforpS unb infpijirte im 2tllerlj5cbften Auftrage

bic tfauatterie be« IV., VII. unb VIII. 9lrmeeforp§ um barüber flu berieten.

2(m 18. Oftober beffetben 3af>rcS mürbe if)m ber !jö#fte oder preugifü^cn

Orben, ber (Sctymaqc Slbterovben fcertiel)en, fpäter mürbe er na$ bem 2>be

bcS gctbmarfdjaü (trafen Dotma jum #anjter beffelben Orbcnö ernannt.

SBci feinem Dofyen Slttcr unb ber raftlofen X&atigfeit ber Testen 3atyre

füllte fieb ber ©enerat angegriffen unb ber (Srfjotung bebürftig — fo bat er im

gebruar 1851 um längere ^Beurlaubung, batb barauf um feinen Slbfdjieb.

3m erften ber folgenben £>anbfabreiben beroiüigt <Se. Stfajefiat ben

Urtaub, im jroeiten fdjtägt er ba« 2tbfa;iebSgefud) ab, beibe Schreiben ftnb

fo tiebcn§mürbig atö farafterifttfa).

„^T^euerftcr ©eneral!

©ben öffne 3$ 3bren Sörief üon geftern, megen §t}xn In ©ff**

baben, er fyat Tlid) orbent(id) erfdjrccft. 33or Willem feien Sie geborfam

bem aqttiajen Sftatffe, — mitt ber $r$t einen fo frühen Anfang ber Sur,

fo barf 3tb nickte bagegen fagen. ©emiß m erben Sie ütteine treueften

Sünfcfcc begleiten. Die offaietle Slntmort auf 3(jr ©efua) merben Sic

balb ermatten. Sebenfaüä febe 3$ ® ie " 0£k tbeuerfter 3BrangeI, ebe Sic

abreifen. 2Ufo auf SBieberfeben.

5riebri(b Süf>e(m."

Da« $lbfd)ieb8a,efud) mürbe am 28. gebruar 1851 beantmortet:

„Stfein Heber tbeurer SÖrangetI

Soeben offne unb tefe 3* 3^ren 53rief üon Ijeute frfif) unb fte^e

nidjt einen Moment an, 3bnen 3^r S3egcf)ren um Slbfebieb un*

^enfion in optima forma abjufdjtagen. 30 1' WM« 3ftut& uni>

3()rc Äricg«erfa&rung finb bem £>eere jur Unentbebrticbfeit gemorben, fo

mie 3fyrc ^errttc^en ©efinnungen tbatigfter £reue üftir fdbft, 3&r f$&ner

Oiame unb 9?uf bem $anbc. — — ©o^tan benn! $opf b<>4

unb s
8ruft frei unb tüchtig geritten, $feiu tapferer SBranget, ©Ott mit 3&ncn.

3n treuer greunbfebaft

griebria) Si^ctm."^ Digitizedby Google
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gveubtg burdj biefe neuen Beweife ber $oniglid)en §ulb bewegt, ent*

fdjloß fieh ber (General auch bie testen ßeben$jat)re bem $)ienfte beS ßönigS

unb BaterlanbeS ju weisen.

Auf eine ©inlabung be8 ßaiferö öon Oefterrety wohnte er ben Stfanotocrn

in Statten unb im folgenben 3at)re benen in 9?ußlanb bei, bie im Auguft

bei JhaSnoe Sefo ftattfanben; öon ben Gruppenübungen ton SHußlanb aus

reifte er über 2flo$fau unb Obeffa nact) ^onftantinopc( / fah ben Sultan,

bie bortigen Gruppen unb reifte über Smnrna, Giorfu unb Xricft nact) Bertin

jurücf. Sein £agebud) fctjilbert bie 9?eife*(5inbrücfe mit großer ßcbenbigfeit

unb jeigt bie Sct)ärfe ber Beobachtung beö t)od) bejahrten ütfanne«, ber an

allem Schonen ber 9?atur unb $unft, an aüeu Gngenthümlichfciten fremben

BolfSlcbenS regen unb liebebellen Anteil nahm.

Maä) Berlin jurütfgetehrt würbe er oon bem Könige gnäbig empfangen,

er übernahm wieber in alter ßraft ba$ $ommanbo beä HI. Armeekorps unb

ben Oberbefehl in ben Warfen. ®ie Sorge für bie Sicherheit feines $önig$,

ber im SEöinter im Charlottenburger Schloß wohnte unb oft abenbö fpät

noch im ®arten ging, führte ihn öfters noch ocö 9?ac$t6 nach bem bortigen

^arf, um bie Aufteilung unb Aufmerffamfeit ber Soften prüfen. Bei

einem folgen nächtlichen 9?itt auf einem (Schimmel würbe ber treue General

uon bem Könige bemerft.* Am anbern Gage erhielt er folgcnbeö £>anbfchrciben:

Sharlotten&urg, ben 20. gebruar 1853.

„Seit geftern weiß Qd), theuerfter Srangel, wie graufam Sic mit

3^rem Schimmel umgehen, Qch barf e8 aber nicht geftatten, baß 3§ncn

ein Schimmel fehle. $)a 3$ nun einen überflüffig im Stalle habe, fo

verlange geh gebieterifch bie Sinnahme beffelben, wonach Sie fich ju richten

trnben.

mt alter greunbfehaft

Biebrich SBilljelm."

Gleichseitig würbe bem General ein prachtoofler Schimmelhengft jugefüljrt

üon rein arabifchem Blute.

Qu bemfelben 3at)re war befohlen, baß bei bem Garbe*, III. unb IV.

2(rmee*£orp8 unter Heranziehung ber £anbwet)r* Infanterie unb Äaoaöerie

große Uebungen ftattfinben follten; bie gelbmanooer beö Garbe* unb beö

HL ßorps würben gemeinfehaftlieh unter General to. SBrangcl aufgeführt.

Am Schluß beä s3)2an5oerö war bem General bie Anorbnuug unb Oeitung

ber ßaoallerieübungen eine« ßorp§ fcon Gl Schwabroneu unb 24 Gefdjüfecn

ber reitenben Artillerie übertragen worben. 2Bie toor 10 Saften, unterzog

er fich ber Aufgabe mit freubiger Eingebung unb mit großem Crrfolge, ber

3wecf ber Uebungen war:

1) ben SBerth ber Sanbwehr* Äaüallerie für ÄriegSjwecfe in« Sicht $u

ftcllcn

;

1
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2) bie SÖilbung geroanbter güt)rer, meiere bem rafet) gefaßten ©cbanfen

cbenfo fc^teuntg bie taftifct)e gorm ju geben miffen, nnb ^Befähigung ber Zxuppz

in gleicher Seife bie Sbee beS gfihrerS im fixeren 33erftanbniß aufzunehmen

unb auszuführen;

3) SluSbilbung befter)enber, eoentuefle SCufftnbung unb gefifteüung neuer

formen für bie £anbljabung unb 33erroenbung fo großer Staffen.

$)er güt)rer wußte aud) in biefem 3 a^re oer 3Waffc feinen ©eift ein*

£uf)aud)en unb bie ftonigtiajc $abinctSorbre fprad) am 3d)luß ber Uebungcn

au«, fie feien „burd) einen frifct)en, fräftigen SRettcrgeif! getragen toorben,

unb bie ^aoalleric hatte aufs neue gezeigt, wie fie nur beS gührerS beburfr,

um ftc& im Sinne ifjrer ©äffe mit Sicherheit ju bewegen."

2lm beginn wie am Schluß ber Uebungen richtete ber ©eneral ergreifenbe

Söorte an bie gür)rer ber &aoallerie-$orpS, in benen er bie &\tU, welken

bie Reiterei nact)$u|"treben ^abe, auSfpract) unb febloß mit ben ©orten: „3$

für meinen £r)ei( nehme üon biefen $aoallerieübungen einen föftlicfcen Scbafc

mit, es finb bie Öeweife 3!) reS Vertrauend unb 3§rer £ic& c - ft
n -

bie tt)euerften ©üter biefer Crrbe, — noa) einmal (eben Sie wot)l unb fagcr

Sie auet) ben Sotbaten meinen Ijeqlicfcen ®ruß."

3m gebruar 1855 befaßt ber Sonig, baß ber Grntwurf eine« neuen

@$erjir * 9?cglementS für bie Äatoaüerie einer nochmaligen ftcotfion unter

Leitung beS ©cnerat t>. Srangel unterworfen werben folle. Das unter-

feinem 33orfifee in einer Äommiffion umgearbeitete Reglement mürbe burefe

bie SlabinetSorbrc am 5. Wlai 1855 fanftionirt unb beffen Verausgabung an

bie Gruppen befohlen. Der $onig fpract) bem ©eneral feinen Danf unb

feine Slnerfennung für bie ber Slrmee auch in biefer Dichtung geteifteten

Dieufte aus.

3m folgenben 3at)re feierte ber (Seneral feinen fedjsjigjahrigen Dienjt:

eintritt als 3un^cr beim Dragoner Regiment n. 2Bertt)er in Äonigsberg.

3n einer fetyr gnabigen ßabinetSorbre wünfehte ber ftonig ihm ©lud ju

bem feltcnen gefte, fpraa) feinen Danf für bie oielfacben 3^m u°b bem

33aterlanbe geteifteten Dienfte aus unb ernannte it)n — am 15. Sluguft 1856 —
unter öelaffung feiner Stellung als fommanbtrenber ®enerat beS III. Hrmec

#orps unb als Oberbefehlshaber in ben Warfen &um ©eneral»gelt
marfct)al(. Svt$Ui$ fd)enfte er bem gelbmarfchall ^wei Oelgemalbe, bic

fprechenb getroffenen S3ilbniffe beiber üftajeftä'ten.
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\>. Söraitgcl als ©cucral=gelbinarf*att-

$n feinem ^o^en SUter hatte ftch ber getbmarfdjatt feine geiftige griffe

unb eine feltene forperttefte SHüftigfett bewahrt. Sei ben onftrengenben

3nfpi$irung$reifen war er unermüblid), wer ihn, ben immer noch geroanbten

unb füljnen Leiter $u ^ferbe fah, fonnte nic^t glauben, bog er fefcon fein

fc<h$jigiahrigeS Jubiläum erlebt habe, fetten gönnte er fi<$ auf biefen Reifen

cor (Sinbrud) ber Dunfelfjeit 3eit jum Sftittageffen. Hua) 1857 erhielt er

ben Auftrag, ben fein Bericht über ben 3uftanb ber Slrmee oom 9. Wax\

beffelben Jahre« hervorgerufen, bie ßaoallerie oon m'er 5lrmee*ftorp« ju

infpi^iren unb barüber ^Bericht ju erftatten. Sluf feiner 9?eife in ©cblefien

tjermetltc er in feiner früheren QJamifon *(?rau«nifc, bie ihm einen Ehrenbürger*

Brief bei feinem legten Jubiläum überreicht hatte, unb mürbe Hon ber Bürger*

fd)aft unb ber ®eiftlichfeit fejtlich empfangen. 3n Süben infpijirte er ba«

5. ftüraffierregiment, ba« er Qahre lang fommanbirt hatte. Die Erinnerung

langft Vergangener 3eiten bewegte fein $erj.

Sil« in bemfetben 3ahre bie Einweihung bc« DenFmat« für (General

8'@ftocq am Xage ber ^c^tac^t bei £>eil«berg gefeiert würbe, erhielt ber

gelbmarfcball einen Sflarfdjattftab uon <Sr. Üflajeftät, welcher nach bem an*

gefertigt war, ben ber ®rogc fturfürft getragen. Da« war bie lefete 9Iu«*

Zeichnung, bie er au« ben £änben JJriebrich 933ilhetm IV. erhielt. Der ihm

fo tr)eure unb toon ihm fo hochverehrte Äönig war fchtoer erfranft, unb ba

nach längerer $ur bie Unheilbarfeit be« Reiben« erfannt war, übernahm

@e. königliche Roheit ber ^ßrinj oon Greußen bie föegentfchafr.

3m Qafjre 1859 brach ber öfterrei$tfdj*franjöfifc$e Ärieg au« unb bie

50?5g(tc^feit einer SBetheiligung ^reugen« würbe in« Huge gefagt.

3lm 8. 3»nt erhielt ber gelbmarfcball folgenbe« £anbfchretben @r. könig*

liefen Roheit be« <Prinj*föegenten:

„Die Ärieg«frage rücft immer naher unb ba mug 3$ $&nen eine

grage oorlegen. SBoöen Sie ein Äommanbo übernehmen ? Mm &om*

binationen nach Wirb eine 3entralarmee am untern SKain aus 2—3 Slrmee*

ftorp« unferer Slrmee aufgehellt werben. 2öoflen @ie beren güjrung

übernehmen? (£« würbe ba« 33erbinbung«glieb jwifchen deiner £aupt*

armee unb ber be« tinfen glügelö.fein- Antworten @ie Wir nur mit

brei 3*itcn morgen ganj früh, aber fprechen Sie mit Wemanb baoon, ba

3$ ben 3eitpunft noch nicht angeben fann, wann bie Mobilmachung erfolgen

wirb, bi« wohin alle« geheim bleiben muß.

SBithelm."

Der gelbmarfcball antwortete

:

„Ew. königlichen Roheit beehre ich wich auf Slllerböcbftbero gnäbige

Anfrage oom geftrigen Sage ehrfurchtöooÜ ju melben, bag ich ein iebe«

kommonbo gegen ben geinb, welche« Ew. königliche Roheit mir r>«Ibt?ofl

Sci^eft 5. 9ML ©oc&enSl. 1877. 8|itized
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anoertrauen wollen, gern annehmen werbe — mtb ©ott wirb ber geregten

©athe ben (Steg oerleihen, ben &u erfSmpfen i$ mit greubigfeit be« £erjcn«

meinen lefcten Q3lut«troj>fen weihen werbe.

3n tieffter (5§rfur<$t

ö. SBrangel."

@« würbe beföloffen ba« III., IV., V., VII. unb VIII. £orp« ju

fonjentriren, ber gelbmarfdjall füllte einjtweilen, bi« auf anberweitige gormation,

ben Oberbefehl übernehmen, aber ber grieben«fajlu6 jwifdjen ben friegfüfjrenben

^Jad)ten ließ bic angeorbnete ftonjentration mdjt au«füfjren. Danfenb

erfannte ber ^rin$*9?egent in einer gnabigen ßabinet«orbre ben CHfer an,

mit wettern ber gelbmarfchall jur Erfüllung ber ihm geftellten Aufgabe

bereit gewefen.

Der gelbmarfa^aü erhielt ben Auftrag na$ (Schweben ju gehen, um im

dornen <Sr. Sflajeftat ben Äönig Äorl XV. &on ©Sweben, ber am 8. guli

ben £l)ron befttegen, begrüßen. Die üfeife, mcld)e er am 2. Sluguft

antrat, war für itm um fo intereffanter, ba feine gamilie oielfaa) mit ber

Oefajiajte @a)weben« öerfnüpft ift. <§r fetbft war ber britte gelbmarftt)att

feine« Warnen«, ber ba« reijenb gelegene €to<fyotm betrat. S5om ffonige

würbe er fetjr hulbooll empfangen.

?Im 31. Oftober trat auf 33efe(jl be« ^rin^ Regenten eine &ommiffion

unter 33orfifc be« gelbmarfa^all« jufammen, um über bie S5orfa)läge gur

9feorganifation 511 beraten unb ,511 berieten. @o wirfte er mit an bem

großen SÖerfe ber föeorganifation ber Slrmee, welche« brei ftegreia^e Kriege

bewähren follten.

(Seit bem 26. Dejember 1810, bem Jage, an bem er feine treue,

üortreff(i($e unb noch geifteöfrifdje ®attin $um Sittare geführt ^atte, waren

50 3fahre oerfloffen. ©ie oiet <St)ren unb Sluöjeia^nungen, aber au$ wie

tiefe «Sdjmerjen hatten bie ©atten feitbem erfahren. Da« gamilienfeft erregte

bie lebtjaftefte 3:^eitna^mc aller ©tanbe, Don ben Siliert) od;jten ^erfonen

bera6; wegen ber hoffnungölofen ^ranf^cit @r. SRajeftät fanb feine größere

geftlid&feit ^taii, nur ber ®eneral*©uj>erintenbent 33üä)fel, ber greunb be«

33erftorbenen, fegnete ba« öubetyaar ein. Söenige STage barauf, in ber

•tfacht junt 2. Januar würbe Äönig griebrich Silhelm IV. oon feinen langen

unb ferneren ßeiben erlöft. Der reichbegabte £err war bem gelbmarfa)aü

immer ein gnäbiger ftönig, ja ein wohtroollenber greunb gewefen unb fein

ütferluft würbe tief oon tfjm empfunben.

3n bem folgenben Qahre, bei (Gelegenheit be« Äonflift« mit bem

^eorbnetenljaufe, fanb ber gelbmarfchall SBeranlaffung, feine po(itifa)en lieber*

$euguna.en, bie ihn währenb feine« langen fceben« nie oerlaffen haben, au«

^ufprethen. Die (Srbhulbigung unb Äronung ®r. SWajeftat be« £onig*

Wilhelm na* beffen Sljronbefteigung ^otte er für nott)wenbig erflSrt, bur*
fif würbe ber flönig <5rbc einer flrone oon ®otte« ®naben. Gin ftarfe*
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flönigttyum, ba« feföftjtanbig unb allein über bie Slrmee unb beren 53c^

bfirfniffe ju entfefteiben &at, war iljm eine ©runbbebingung be« preugifaVn

Staate«. „3ebe <Mad)t", förteb er, „erhält fia) nur bur* bie Mftt, burd)

M'e fte grog geworben, nnb ba&er bebarf Greußen eine« £eere$, bog nur an ben

Sitten feine« £erm unb Äonig« getnüpft ift. (53 ift meine feftftebenbe unb

wohlerwogene Uebeqeugung, bag bem jefeigen Slbgeorbnetenfjaufe gegenüber

jebe 53erminbcrung bc« $?ilitäretat«, weld)e al« flonjeffton aufgefegt werben

tonnte, nufclo« unb f$ablic?> wirb." Orr fjielt bie Erregung ber ©emüt^er

in biefer fogenannten Äonfltft^eit nic$t für gefabrlid), warnte aber bor ber

geneigten Ebene ber Slonjcfftonen. Die Berufung eine« fonferoatiben

^iniftcrium« unter 93i«marcf$ Leitung begrüßte er mit lebhafter Jreube.

Se. SJiajeftät befaßt, bog im ÜJtörj 1863 jur Erinnerung an ^ontg

griebriefc ®lf)efm III. unb bie £t\t ber JöefreiungGfriege eine geßfeier in

üöerlin ftattfinben fotle, ju weldjer fid) alle mit bem eifernen #reu3 Deforirten

oerfammelten. 9?odj lebten 73 9?itter be« eifernen Äreujc« I. SHaffe nnb

2998 föitter ber IL klaffe, bie grogent&eil« auf ben föuf tyre« ffontg« nadj

Berlin eilten. Der gelbmarfajall fanb biete alte Sß}affeugef%ten Wiebcr

unb na&m bie Äameraben bom oflpreugiföen tfuraffierregiment fammtlid)

gaftli$ in feiner SBofjnung auf.

53ei bem geftbiner richtete er Danfeöworte an Se. üftajeftat unb braute

baö SBotjt bc« Könige unb beS ßonigU($en £aufe« auö. %m 17. Sflärj

überfanbte iljm Se. Wajeftat ben Stern ber ®rog-'#omtj}ure bom £>au«orben

ber £oljcn$oüern unb fcfyrieb iljm:

„Sie bienen, SDiein lieber General* 8etbmarfc$aa, feit faft 67 3a§ren,

unb in ber Kampagne, beven Erinnerung wir Ijeute feiern, fcoben Sie bereit«

an ber Spifce eine« Regiment« ben alten föufjm ber preugif^en tfaballerie

aufregt erhalten unb bie llnerfd^ötterfic^Feit nnb Energie gejetgt, wel$e

Sie bann 30rc lange unb t^atenretd)e ßaufba^n tyinburdj ausgezeichnet

2)er Selbjug in SälcSUrig 1864.

31m 15. Wobember 1863 hatte Hönig Efjrijtian IX. ben £ljron bejliegen

unb balb barauf bie 9?obember*3$erfaffung — naa) Wetter ba8 ^erjogtljum

Sd)le8wig in Dänemarf inforporirt werben follte — betätigt. Greußen unb

Defterreidj forberten bie 3urücfnähme biefe« ©efefce«, foweit e« Schleswig

betraf, ber beutfdje S3unb hatte bie (Srefution wegen £wlftein unb ßauenburg

verfügt unb Se. TOajepät hatte fd)on im September in einem #anbfchreiben

an ben gelbmarfdjaü bemerft: „Die ^olfteinifdje Sache ift eine (5^renfaa)e

3>utfchfanb3 geworben."

ÜWitte Dezember würbe bie 9ftobi(mad)ung preugifch'öfterreichifcher Gruppen

verfügt, ber gelbmarfchall erhielt ben Oberbefehl über bie berbnnbete Slrmee,
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fottte alfo jum jtoeitcn SSSlak ein $>eer gegen baS bänifdje führen, baS er ba*

ma(S in rafdjem Siegeslauf Dom gefHanbe Vertrieben — bann waren ibm

burd) bie ^olitif bie errungenen 23ortljeUe entwunben.

21m 24. Januar 1864 traf er in Hamburg ein unb übernahm ba*

Cberfommanbo. Slm 30. erlieg er ben 33efel)t an bie Korps norbwärtS ju

rüden, KantonnementS 311 bejieljen unb bie SBortruppen bis an bie (giber ju

Rieben. £>aS L preugifd^e Korps unter ^ßrins griebrid) Kart fottte bie

Stellung beS geinbeS an ber Sd)(ei bewättigen, baS II. (öperretc^tfe^e) unter

gelbmarfdjaü*Sieutenant D. b. ©ablenj unb baS III. (preufcifd)e ®arbe*DiDifion)

unter ©eneralücutenant D. b. 2ttülbe bie DaneWerfe in ber gront angreifen,

unb ben geinb bort fejtyatten, wätyrenb baS L Korps ben Uebergang über

bie Sd)(ei Derfudjte unb ben geinb umging. £)a ber bänifdje ©enerat bie

?Iufforbcrung, SdjteSmig 311 räumen, abgelehnt Ijatte, mürbe am 31. Januar

abenbs ber 23efe!jt jum (Sinrütfen in SdjteSmig mit ben Sorten:

„3n Rottes tarnen brauf"

gegeben.

Sä^renb beS 28interfetb$ugeS mar ber gelbmarfdjafl raftloS tptig,

freute meber baS Setter nod) ein anbereS Ungemad) unb überftanb, wie mit

jugenblidjer Kraft auSgerüftet, nod) im 80. SebenSjafjre bie größten (Strapazen.

%m 1. gebruar waren bie Gruppen bis an bie Sorge gerüeft, am 2. fanb

bei ©fatteiS unb bidjtem 9tebe( ber weitere SBormarfd; ftatt. Üfliffunbe war

Dom L Korps tapfer angegriffen, aber ba fid) gezeigt, bafj ber ^unft nic^t

jutn Uebergange geeignet war, genehmigte ber gelbmarftfyatt, baß baS I. Korps

jum Uebergang bei 2lrniS unb Cappeln am 5. formirt würbe. DaS Unter«

nehmen glüefte Dottfiänbig; nidjt bloß an ber Srijtei 30g fidj ber geinb äurücf,

er räumte audj bie Danewerfe, — bie öfterreidjifdjen Struppen, bie bem geinbc

folgten, erfochten nodj bei OeDerfee einen glänjenben Sieg. Der gelbmarföafl

Derfegte fein Hauptquartier nad) gfenSburg, in baS er am 7. gebruar an ber

Seite Sr. Königlidjen £ol)eit beS Kronprinzen einritt. $>aS I. Korps erfjictt

53efefj( im Sunbewitt oor^urüefen unb ben geinb in bie Düppeter Sdjanjra

jurücfjuwerfen.

Die ftarfe ^ofition beS geinbeS Dor Sonberburg war nidjt olme 3?e=

lagerungSgefdjüfee ju nehmen, beren Slnfunft erf! im SKärj ju erwarten war.

DaS I. unb II. Korp§ erhielten 23efe^ nadj Sütlanb Dorjurücfen — ber Krieg

würbe nun auf jwei getrennten Sweatern weiter geführt, ber ge(bmarf$afl

behielt bie Öeitung ber Operationen in ber $anb, aber eine oereinigte Sltion

ber brei Korps war nicfjt meljr mögUdj. 92ad) Slnfunft ber ferneren ©cfdjüfce

würbe bie Belagerung energifd) fortgefefet; feinen ©eburtStag — ben 13. &pril —
oerlcbte ber getbl)err, um allen ©ratulationen ju entgegen, bei ben Batterien.

8m 18. 2lprilfanb ber Sturm auf bie Sdjanjen ftatt. Witt bem Krön«

prinjen, bem ^rinjen Sltbrea^t (33ater) unb feinem Stabe traf ber getbmar*

^d)a(t frii^ morgens Don gienSburg auf bem ©efechtSfetbe ein unb begab jty
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junädjft auf bie £öljen ton $>ünt!j, bie eine oute Ueberfidjt be« tom ^rin^en

griebrid) ßarl perföntid^ geleiteten ©efecfyt« barboten. Sm Oaufe be« ©efed)t«

führte er felbft mehrmals frifdje Gruppen tor; in einem biefer Momente ift

er an bem Relief an ber Dßfeite ber €>iege«fäule (ton (Salanbreüi) trefflidj

bargeftettt. 2ln biefem £age errang bie preu&ifdje £apferfeit einen glänjenben

@ieg, beffen (Erfolg alle ©Wartungen überßieg.

flönig Silfjelm fam am 21. Slpril fclbft nad) Düppel, um bie brauen

Gruppen $u fel)en unb i^nen feine Slnerfennung au«jufpred)en. Der gelb*

marfdjaü' Ijatte am 26. fein Hauptquartier in 33ei£c aufgefdjtagen, tor Slllem

fottte griebericta genommen werben, ba« bie Dänen aber fdjon am 29. frei*

willig räumten. Slüein fdjon am 11. SRai mürbe befannt gemacht, ba§ am

folgenben £age ein Saffenflillftanb ju Sanb unb <See abgefdjtoffen werbe,

unb bie 2lu«fül)rung ber weiteren Entwürfe mürbe gehemmt.

Da ber nalje Slbfdjtujj be« grieben« erwartet Würbe, war bie Sljätigfeit

be« gelbmarfdjaü« beenbet, eine $abinet«orbre com 18. 3Hat fprad) tym ben

Äöniglia^en Danf „für ben glorreiajen gelb$ug" au« unb ertyob ifm unb feine

9tod)fommen in ben ©rafenftanb.

„Senn ber Saffenfttllftanb nidjt jum grieben führen follte, fo fann

3d) e« bodj nidjt über Sftein $er$ bringen, €>ie bei Syrern Ijoljen Sllter un*

mittelbar nad) einer befdjwerlidjen Sinterfampagne ben ©trapajen eine«

neuen gelb$uge« auSjufefeen. — — — 3a) berufe (Sie au« biefem

alleinigen ©runbe nad) Berlin jurütf unb bejtimme, bog (Sie in deiner

Mfy bleiben, um 3flid) mit Syrern SRattye ju unterftüfeen unb um ju

deiner Di«pofition ju fein, bamit ^d), wenn bie Söerfyä'ltmffe fict) ernft ge*

ftalten, ton 3^rer bewährten $rteg8erfal)rung wieber ©ebraud) madjenfann."

3ugleid) fidjerte <Se. äftajejtüt ber Sittwe bed gelbmarfdjaU« im gatt

feine« £obe« eine jä^rlidje "ißenflon ton 3000 £ljalern ju. 3n einem eigen-

Ijänbigen <Sd)retben an bie ©emaljlin be« gelbmarfd)all« teilte er i$r in ter*

binblidjen Sorten feine getroffenen ©eflimmungen mit.

Da« gräflidje Soppen ift bem früheren gleid), nur ift als £>etmfdjmucf

ein aufvedjtßeljenber ööwe §alb fidjtbar angebradjt, auf jeber @eite be«

Sappen« ein Danebrog, auf bem linfen bie $aljre«5aljl 1848, auf bem redeten

bie Sa^reSsa^l 1864. Der Saljlfprua} be« getbmarfdjall« „Frangas non

flectes
a

ift gleichfalls angebradjt.

211« ber griebe ju Sien abgefajloffen War, gratulirte t. Srangel

®r. 3ftajeftät, bamal« in ©aftein, unb erhielt ein banfenbe« #anbfabreiben

mit ben Sorten:

„Sa« 3§r <Sdjwert erfämpft mit deinen treuen Gruppen, t)at

23i«marcf« geber befiegelt. — — — ©Ott gebührt tor Willem Unfer

bemüt^iger 25anf, bann aber aud) benen, bie bura) iljre Eingebung unb

5lu«bauer, bura) Opfer an ©ut unb ßeben bie« Qki erfämpften. 9iia)t

oft genug fann 3d) e« S^nen au«fpred)en, wie SJiein ©eWiffen nun erft,
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nadjbem Sie unangetaftet cm« biefem genüge ^cimgcfc^rt ftnb, barüber

beruhigt ift, bafj 3dj 3§nen in fo fihtimmer 3ah*e8$eit bicfe Aufgabe fleüte.

©ott ^at aud) Sie belaufet, bafür preife 3d) ihn-

treu ergebener

2BU$elm."

Se. Äbnigtiche Roheit ber tonprinj, ber 1864 im Stabe be« gelb*

marfdjalte ruhmooll t^cU an bem Selbjuge gegen S)änemarf genommen*

ftanb mit tym in freunbfd)aftlidjem unb heritu$em SBerfehr, toaS bie folgenben

^Briefe bezeugen:

„Wim lieber gelbmarfchaü!

3flit @r(aubnt6 Sr. SWajeftät fommen bie Äronprinjeffin unb idj mit

ber Sitte, Sie möchten eine "ßathenftelle bei unferm am 15. (September

gebornen britten Sohn übernehmen.

Steine grau unb id) Ratten feit Monaten biefen ©ebanfen gefaßt,

©Ott gab eine glücflidje Stunbe unb tft bis jefet fid)tlich mit üttutter unb

$inb, benn beibe gebeten fortfdjreitenb unb tonnen n?ir an bie Saufe mit

frohem ©emüthe benfen, bie auf ben 18. Otober feftgefefct ift. £>ie Qeit

ber ©eburt biefen britten SRefruten für bie Slrmee fällt in bie Qtit, wo

fein ÜBater unter Sfyxtx Leitung ben förieg fennen (ernte, id) brause 3hnen
nid)t erfi ju fagen, nrie wir freubig unb bemegt finb bei bem ©ebanfen,

ba§ Sie ©eüatter bei biefem Sprö&ting fein werben, ber hoffentlich, fo

©Ott roill, einmal feinem SBaterlanbe $ur 3ierbe unb jum Dhifcen gereia>n

mirb, unb fidj fiel« $u erinnern hat, bajj feine Altern 3h*»e« aufrichtig

3ugett)an waren.*)

ÜJHt alter $lnhänglid)feit, mein lieber gelbmarfdjall,

3hr

treu ergebener

griebrich SBithelm.

Berlin, ben 25. September 1864."

Sin feinem nad)ften ©eburtstage oerlteh Se. 9Hajeftat bem getbmarfchall

ba3 ©roSfreuj jum Dothen Slblerorben L klaffe in brillanten mit Schwertern,

unb überfenbete bie Deforation mit einem gnäbigen unb glücfroünfchenben

«f)anbfd)reiben.

Se. königliche Roheit ber ftronprinj überfanbte ihm fein Silbnis

unb fdjrieb:

„gjfeto lieber gelbmarfchaü!

#eute oor einem 3ahre entmifchten Sie mir unb allen ©etreucn, bie

3hne" gern angefichtö beö geinbeS ihre ©lücfnriinfche jum 80. ©eburtötage

bargebracht halten unb feierten benfelben in Verborgenheit, ober toenigjteiS

*) SDicfct äöntgli^c $rinj ©igiemunb flarb teibcr föon 186C.
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fo oerftecft in ben Batterien, baf? €>ie nic^t aufeufinben waren. 3« biefem

Qaljre fällt 3D* ©eburtStag auf einen £ag ftiüer 3urüdge$ogen!jeit, ben

jeber gern mit ben Seinigen jubringt, im #inbücf auf Karfreitag unb Oftern.

Stoffen ©le mid) bann menigftenS bilblicit) ju 3ljnen fommen, unb ein

frühreife« Ofierei föon Ijeute überfenben, beffen Snbtid fie erinnern möge,

bag unzertrennlich mit ber (Erinnerung an jenen er^ebenben gel^ug, ©ie

mein lieber gelbmarfctyall ftetS oor mir flehen, unter beffen Leitung id) ben

ßrieg fennen (ernte.

©ott fegne unb ermatte ©ie uns unb ben 3^nflcn nad) lange rüftig

an Körper unb ©eijt wie bisher.

Die« ip ber aufri^tigfte Söunfö ber Sronprinaeffin unb

3$reS

treu ergebenen

$riebridr) Sil^elm."

Diefe S3riefe geigen baS her$lic$e, jurrauenSOolle 23erljältni§, in roeldjem

ber greife gelbljerr ju bem königlichen £>aufe ftanb, bem er ein langes

u)atenreid)e$ öeben in treuefter Eingebung gemeint tyatte.

Der gelbmarfdjall ^atte ben Vertrag öon ©aftein mit greubeu begrüßt,

©r. SWajeftät feinen ©lücfmunfcfj mit ben ©orten au$gefprod)en: „2UleS bieS,

toorauf jeber ^reufje ftolj fein fann, Ijaben mir einzig unb allein (Em. 2ftajejtät

3u oerbanfen", er hatte jugleidj auf bie erfolgreiche innere ^olitif unter bem

2flinifterium 23iSmarcf ^ingetoiefen unb gefdjloffen : „©Ott fegne ©ie unb gebe

3^nen eine lange, lange Regierung jum 5öofjle beS SJaterlanbeS unb ber

Hrmee." (Er erhielt umgeljenb eine freunblidje (Ermiberung feines ©djreibenS.

Die frätere (Entmicfelung beS EerhältniffeS 3u Defterreich entforach feinen

Sünfdjen nicht. (Er fyitte in ben gteiljeitSfriegen unb 1864 mit bem öfter*

reidjifdt)en #eere gefämpft, mar mit SJiännern rote 9tabe^fp unb £e& befreunbet,

in ihm lebten noch bie J£rabitionen ber ^eiligen SUlianj, fo ^atte er auf eine

Stfeugeftaltung DeutfdjlanbS gehofft, bei ber Greußen £>anb in $>anb mit

Defterreid) gefjenb, bie ihm gebüt)renbe (Stellung einnehmen merbe.

Slber ber ©egenfafc ber tfebenSbebingungen beS feit 1815 erftarften

Greußens unb DefterreichS mar ju gro§, er fonnte nur burdj baS ©djtoert

ausgeglichen merben. Greußen fonnte unb burfte bie ihm auf bem Siener

^ongrefj angeroiefene jtoeite ©teile in Deutfdjlanb nicht länger einnehmen,

Deutfdjlanb beburfte einer (Einigung unter Greußens gührung, um im fjaü

eines StriegeS feinen Nachbarn gemachten ju fein; bagegen fonnte Oesterreich

— ein aus fielen Nationalitäten gebilbeter &taat — feine bisherige Stellung

in Deutfa^lanb nid)t freiwillig aufgeben, benn in ihm roaren nur bie beutfdt)e

£önaftie, baS beutfd)e |>eer unb bie beutfdjen Beamten bie (Elemente ber

(Einheit.
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Se. Sütojeftät übernahm für ben beoorftehenben $rieg fetbft baS Som*

manbo bcr gefammten Slrmee, ber gelbmarfdjaü fyatte, tote er fct)on im

grühjahr erfahren, fein Stommanbo ermatten, um ihn in feinem hohen Süter

nidt}t ben Hnftrengungen unb ©efahren eines gelbjugS auS$ufefcen. @r fonnie

es fich ober nicht oerfagen, bem Könige bie öitte borjutegen, nachfteh«ibe

Drbre an ihn ju erlaffen:

„Der gelbmarfdjaü ©raf u. SBrangcl mirb in föütffidjt feine« tytyn

SllterS unb feiner Dienftunbrauchbarfett als gü^rer tum fetner Stellung als

Oberbefehlshaber in ben Warfen in ©naben entbunben unb erhält auf ©runb

feiner ehrfurchtsvollen ^3itte bie (Srlaubnifj, ben $rieg mit bem ojtyreugifdjen

ßüraffierregiment 9ir. 3 mitmadjen ju bürfen."

ftad} mehrfach toicbcr^otten münblichen Sitten toarb mit ben ©orten:

„beS SWenfchen SBille ift fein Himmelreich" — baS erfte ©efudj in ©naben

abgettriefen, baS jmeite genehmigt.

Den greifen getbmarfdfjafl befeeUe noch ein jugenbfidjer ©eift, eine

unbejtoingtiche 8ampfeStuft — unb toie ein ftreitoilliger beS SahteS 1813

hotte er feine Soffen tyxbti, paßte feinen $ürajj an unb ließ ben gerben

ben Sattel, 3Hantelfacf unb ^iftotenhalftem anlegen. SBenn ihn nicht ein

befonberer Söefe^l in 23erlin fejlgehalten, mürbe ber ruhmreiche Wetterführer

üon ßtogeS fogtetch 31t feinen flüraffieren geeilt fein.

21m 30. 3uni öerließ er 33ertin mit feinem perfönlichen Mutanten

©rafen Mnein, Lieutenant im 3. ftüraffterregiment; über SBreStau, SanbShut

unb Ürautenau reifte er nach metbete fid) bort am 6. Suli bei Sr. SHaieftat,

ritt am Slbenb über baS Schlachtfetb fcon Stöniggräfc unb traf am 10. 3uü

bei feinem Regiment ein, baS in ber Mty öon üJMhr^'£*übau Quartier

belogen hatte.

SBon nun an begleitete ber gelbmarfchall baS Regiment, bem eS nicht

mehr oergönnt mar, an einem ©efecfjte thei($unehmen, auf allen 2ftärf<hen.

(5S mar fein feiger Sßunfd), noch einmal an ber Sm'fce feines ihm fo teuren

^üraffierregtmentS gegen ben geinb anretten, eS $um Siege führen ju fönnen;

hätte ©Ott fein SebenSenbe beftimmt, meldf) ein fchöner Solbatentob märe ihm

gemorben — nach 70jähriger Dienpjeit oor bemfelben Regiment, bei berfelben

Stanbarte als $elb ju fallen, bei melcher ber erfte @ib gelciflet unb bem

Könige unt>erbrüdt)tidt)e £reue gefchtooren mar.

2US ber StaffenftiOftaub abgefdjloffen unb ber griebe mit Sicherheit ju

ermarten mar, befdt)fog ber gelbmarfchalt feine SRücfreife nach Berlin. 9lm 1&,

bem Jahrestage feiner 33ereibigung, brauten ihm bie Trompeter beS Regiments

eine 2florgenmufif, bie mit einem (£horat, ocm ^ohenfrtebberger unb bem

Sörangetmarfch eingeleitet mürbe. (£ine $arabe foüte folgen, boch bat ber

getbmarfchaü ben Stommanbeur, eS ju unterlaffen, ber Slbfdjieb mürbe ihm

noch fehlerer merben. Gr lub baS OfftjierforpS beS Regiment« unb ben

'ieknstiuirbigen ©eftfeer beS Stoffes, in bem er mohnte — S3aron ü. Saubon
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auf 33ijtrife — jum $>iner ein, braute am ©djluß beS 2)?af)teS baS &otjl

beS Regiments aus „bem er fein ganzes ÖcbenSgtücf ©erbaute" unb fpradj

feinen £>anf für bie entgegenfommenbe, famerabfdjafttidje Slufnannte au«, bie

er gefnnben. hierauf Ijob er bie £afet auf unb na^m beluegt t?on aüen

Offizieren Slbfdjieb. 2lm 16. fu§r ber gelbmarfdjafl nad) '•ßrerau, ber näd#en

©ifenba^nftation, moljin ©raf ta(nein mit ben ^ferben öorauSgegangen mar.

2ln ber (Sfjauffee falj er fein Regiment aufmarfd)irt; Offiziere unb 2ttann=

fdjaften Ratten ben Kommanbeur gebeten oon ifjrem Ijodjüeretjrten (5t)cf nodj

im 3lugenbticf feiner 9tbreife ben testen 5lbfd)ieb nehmen ju bürfen. — £>er

gelbmarfdjalt flieg fofort aus bem Sagen, beßieg ein bereit gesottenes Offi*

jierpferb, ritt bie gront beS Regiment« hinunter unb begrüßte alle mit ^erj*

Udjen Sorten. £>ann lieg er zum Karree einfdjmenfen, tyielt eine ergreifenbe

StbfdjiebSrebe unb bradjte bem Könige, bem Kronprinzen, bem Regiment ein

Sebe^od). <§djtie§(idj"$og er ben $>egen unb führte fein Regiment bem Komman*

beur im 'ißarabemarfdj öorbei, umarmte benfetben, rief mit lauter ©timme ben

Kameraben ein Öebetooljt ju unb fuljr nad) ^ßrerau; am 17. Sluguft früt)

7 U$r langte er wohlbehalten in 23ertin wieber an.

©e. 3Kaie(!ät erteilte, auf SBeranlaffung beS 70jafjrigen £)ienjtiubitäumS,

bem 3. (Oftpreußifdjen) Küraffierregiment ben tarnen:

,,©raf SBrangel",

ben eS aud) nad) bem £obe beS JefbmarfdjatlS fortführen Wirb, üertiet)

bem greifen gelbherrn, ber als Leiter feinem föegimente in ben Krieg gefolgt

mar, ben Kronenorben 1. Klaffe unb fdjenfte tljm fein Portrait in SebenS*

große (gematt oon SEßinter^atter).

%m 8. ÜRära 1867 oerlor ber gelbmarfd&alt audj fein tefcteS Kinb, —
feinen brirten @o^n —, ber fdjon längere ^eit hoffnungslos teibenb, im

£aufe beS SBaterS gelebt hatte. 2lud) biefe neue fernere Prüfung ertrugen

bie gebeugten (Eltern mit ©Ott ergebenem «Sinn; rü^renbe 23eweife ber Xfjeil*

nähme gingen ihnen ton alten (Seiten ju, tonnten aber ben tiefen Kummer

ihrer ^erjen nidjt linbern.

91eid) an Auszeichnungen, reich an Siebe unb Verehrung war ber fpäte

SebenSabenb beS gelbmarfchalls, ber nad) ben Sftühen unb Saaten oietcr

Sa^re, nad) ben fc^merjtid^en S3erlußen in feiner gamilie, mit feiner ©attiu

un>> feinem einigen (Snfel, bem CSrben feines tarnen«, bie fo wof;l oerbiente

iRu^e genoß. <Sein gaftticheS £>auS mürbe üon Dielen greunben, namentlich

t?on bem Weiten Kreife ber SBerWanbten auS Oftpreußen, befugt, unb baS

hodjbetagte ^aar bitbete mittags unb abenbs in alter griffe unb Sebenbig-

feit ben Oflittetpunft einer geiftig angeregten Untergattung. $)er gelbmarfthall

roar torpertich nod) rüftig, faft täglich fah man ihn im Übergärten reiten

ober gehen, unb fo ^offte er, als unerwartet 1870 ber Krieg mit granfreid)

ausbrach, nod) fetbft am Kampfe tljeifaetjmen zu fönnen. ©eine erften Cor*

beeren t)attc er 63 Satyre oor^er im Kriege gegen ftranfreid) gewonnen; tro^
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fo großer Opfer unb bieler (Siege fyatttn Greußen unb $)eutfchlanb nach ben

23efreiung8friegen nicht 2lüe3 errungen, mofür gefämpft roorben, in ber gangen

Slrmee roie im 23olf lebte baS ©efüt)l, ba§ eitie enbliche Abrechnung mit

granfreich nod) beüorftehe; fo mar e« auch fein Söunfd), noch einmal mit bem

alten geinbe ju fämpfen unb üieüeicht für feinen ftönig unb fein Skterlanb

auf bem ©dtfadjtfetbe gu ßerben.

©eine Söitte um eine 23ermenbung ober um bie (£rtaubni§, toie im gelb*

guge gegen Defterreich, mit bem 3. ftüraffterregiment al« gemeiner Leiter

auSrücfen gu bürfen, beantwortete @e. üKaieftät burch ba« folgenbe gnäbige

«^anb[^reiben:

„(Seit 1866 fmb ü*er 3ahre 3hrem h°hcn > teuren SUter hinzu-

getreten; mag bamal« 3§nen noch möglich mar, mirb 3fjnen ^eute fdjon

unmöglich merben. 3hrcn S)tang gum Kampfe begreife ich, a&er 050 Tm*

bie Gräfte, ihn gu unterflüfcen? 3$ tonn unb barf Shnen alfo feinen ?ojten

anroeifen, ohne Oflir ©eroiffenSborwürfe gu machen. 3$ h°ffe > ® ie ho«n

auf bie (Stimme 3h™3 tönig«, Kriegsherrn unb greunbe«

Berlin, ben 26. Suli 1870.

©ithelm."

Wit ber freubigften (Srtjebung, mit bem innigften £anf gegen ©Ott

oevfolgte ber gelbmarfchall ben (Siegeslauf, ber ba« beutfehe $eer unter

unferS Sönig« güt)rung öom Wfyin bis nach ?aris führte. £>urdt) feine

unermübete <Sorge für bie Struppen im gelbe, mie für bie heimgeführten

SBertmmbeten, betätigte er feinen tintheil an ber taiee, ber er fo gern

gefolgt märe.

dB mar ihm oergonnt, an bem fefllichen ©ingug ber auö granfreid)

heimgefehrten Gruppen in Berlin tt)ei(nehmen gu fönneu; an bem beiner

grühlingStage ritt er im befolge <Sr. SWajeftät Dom Sempethofer gelbe nach

bem Sdjlogpfafe unb h^lt an be« ßaifer« @eite, al« bie tiefen fiolonnen

^ugmeife befilirten.

«m 16. 3uni 1871 tourbe ba§ Denfmal griebrich SBithelm DL enthüllt,

an bemfelben Sage fdjrieb ber tönig bem gelbmarfdjaH:

„Der heutige geiertag, an welchem 3dt) ba« (Stanbbilb ÜHeineS in

©ott ruhenben tönigö unb SBater« ber Slrmee übergab, beruft 2)2 ich,

e§ jugleich ein (£t)rentag ber Slrmee ift, ben älteften unb hochgcflellteflen

©eneral auö ber Qtit biefeS ßönig« gu ehren, al« einen ber erften unb

älteften Stüter be« eifernen ßreugcS, bie bieö (Stanbbilb heute umftanben —
3hnen eine Sluögeichnung 51t verleihen, bie ber 2öelt geigen fott, roie ber

(Sohn bie treueften Dienfte, bie einft bem Skier geleiftet »urben, 511 neuer

Slncrfenmmg gu bringen müufchte. 3ch t>crlctr>c Shnen baher bie brillantene

3nfignten be« (Stern« unb be« $reuge$ ber ©rog*tomthure «Dieme*

£)au8orben8 t?on ^ohen^oüern unb h°ffc > ^c biefelben noch *au8e
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Ott ein 2lnbenfen an biefen frönen £ag unb an $$re langen SDlenftc tragen

mögen.

3hr

treu ergebener Sättig

Silhelm."
Sein widriger 3ahre8tag, an ben ftd) eine ruhmoolle £ljat beS gelb*

marfdjallö fnüpfte, berging ot)ne einen beweis ber ©nabe unb banfbaren <£r*

innerung @r. 2Hajeftät, bie immer in ber jarteften unb freunblichften SBeife

auSgefprodjen Würbe. 8m 18. Stprit 1873 fdjrieb 6e. 3Kajeftät:

„Slm heutigen neunten SaljreStage be8 ©turmeS unb <Siege8 ber

£)mppeler Schanjen barfJSa) ben Dberfetbljerrn, ber biefen glorreichen Jag
ber preu&ifdjen ©äffen herbeiführte, nicht oergeffen. $)iefe helbenmüthige

Saffentljat eröffnete, ben (Siegeslauf unfereS oaterlänbifchen $eereS, welcher

in immer wachfenben $)imenfionen feinen föuhm in ungeahnter £öhe fteigern

folfte. 3§nen gebührt baljer oon Beuern äWeine Slnertennung unb üftein

$anf für bie Eingebung, mit Welcher Sie in 3hrem höh™ Hilter Steinen

9^u f 8U 3h*er bamaligen Dberfelbherrn*Stellung annahmen unb ben heutigen

ßrinnerungStag fdmfen.

9ftit biefem £>anf fliege 3ch biefe 3ei(en.

3h*
treu ergebener banfbarer Sönig

SBilhelm."

„Gin unfehlbares Anbeuten wollen Sie mit biefen 3eilen freunblich

annehmen."

(SS mar ein wohfgetroffeneS 23ilb, Se. SKajeftät in 33abel8berg barftellenb.

2118 im £erbfte beffelben SahteS bie SiegeSfäule enthüllt mürbe, erhielt

ber gelbmarfdjaU am 2. September baS folgenbe Schreiben:

,,3d) habe t)eutc beftimmt, bog bie $>üppeter Schanjen fünftig bie

SBrangel'Schanjen genannt Werben follen unb münfehe baburd; 3hrem

tarnen in bem ßanbe für alle 3eiten eine bteibenbe Stätte ju geben, in

welchem Sie im 3ahre 1848, nach langem grieben, juerft preugtfdje Gruppen

ruhmvoll ins Reiter geführt haben unb in bem Sie fpater auch mit großem

(Srfolge ben erften ber Kriege leiteten, benen bie heutige geier gilt. (58

ijt 3J?einem ^ei^en ein bebürfnig, Steinen Gefühlen beS Banfes unb ber

hohen Sichtung gegen Sie BuSbrucf ju geben unb wollen Sie — ba Qt)«

berbienfte Sie bereits auf alle Otteine hö#en OrbenSftufen geführt haben

— einen ferneren beweis an 3h" jebergeit mürbige gührung beS Schwertes

barin erfennen, bag ich ^eute bem «Stern ber ©rog*$omthure 2tteine8 £au8*

orbenS in brillanten noch °ic Schwerter hinzufüge.

©ilhelm."

2lm 15. Slugujt beS oerftoffenen Salles feierte ber beteran ber preugifdjen

wie ber beutfdt)en Slrmee baS in ben Slnnalen ber $?i(itärgefchid)te wohl einzig
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bafieljenbe geft feinet 80jäljrigen £}ienftjubiläum«. £a ber gclbmarfc^aü fi$

in SBarmbnmn, feinem gemirtmlicfyen (Sommeraufenthalt, befanb, fanbte iljm

Se. 3ttajeftät einen (Sljrenbegen mit 23rillanten, begleitet bon einer §ulbooflen

flabinetSorbre. ÜDo« mar ber lefete äußere ©nabenberociS, ben ber ßebenbe

oon feinem #errn unb ßaifer empfing, — ^Ijm unD örei fc *ncr 93orfa1jren

Oatte er in fettener £reue unb mit ooüfter Eingebung gebient, aber er ^atte

aud) 2lu8§eidmungen ermatten, roie faum ein preugifdjer gelbljerr, unb fcöljer

nod) ftanb — bor allem iljm felbft — bie Ijerjlidje, garte ©fite, mit meiner

fte if)m ertt)ei(t mürben.

3n ben legten SebenSjaljren beföäftigte ben gelbmarfdjaü feine Seben«*

befdjreibung — er mugte borauSfeljen, bag nad) feinem £obe eine <Sd)rift

erfct)einen mürbe, bie feine ?$erfönlid)feit unb feinen 5lnt^eil an bieten ruljm»

reiben £ljaten unb midjtigen Gegebenheiten barjuftellen fudjte. Um jebe f<^tefe,

unridjtige Huffaffung $u bereuten, befd)log er unter feinen Otogen feine 48io*

grapste fabreiben unb in wenigen (£$emptaren brueten $u (äffen, beren 35er*

Leitung er fid) borbeljielt. 3eben Gogen beS SDtanuffript«, baS grogentfjeite

nad) ben eigenen Slufeeidjnungen be« gelbmarfd)aü« unb im engen 2lnf$lug

an biefetben gearbeitet mar, lieg er fid) borlefen, änberte einjetne 3^ömer

mit groger greunblidjteit unb fprad) in liebenSmürbigfter ©eife feine greube

aus, wenn ein 51bfd)nitt iljm gelungen erfd)ien. 2Bie eö bem l)ol)en ©reifen*

alter eigen, fo erinnerte er fidj ber Saaten unb (Sreigniffe feiner 3ugenb unb

feineä ÜJianneSatterS am lebenbigften, bie ©egenmart festen iljm ferner gerütft

— jebe füljne föeitertljat au« ben ittapoteonifdjen Kriegen, mandje fdjarfe unb

fdjneibige Slntmort bie er gegeben, ftanb tym flar bor Slugen, fobatb er an

fte erinnert mürbe; er erjagte fie bann in aüen detail« unb freute fidj an

ber Erinnerung. (Sein Urteil über Slnbere mar feljr milbe; mo in ber @r*

ga^lung feiner eigenen £l)aten rüljmenb feiner gebaut mar, ba ßrid) er mandje«

33eimort unb mottte nur bie £Ijatfadje einfach unb fdjlidjt ergäbt miffen —
mo e« ftd) um ben föuljm Slnberer, namentlidj eine« Sftitgtiebe« be« ^önig*

liefen #aufe«, Ijanbelte, ba münfdjte er bie garben fo lebfjaft al« möglidj

aufgetragen ju fet)en.

3m grü^r 1877 erfrantte ber gelbmarfdjaü infolge einer ©rfältung,

mürbe aber Ijergeftellt unb tonnte, mie in früheren 3^ren, feinen (Sommer*

aufentljalt — SBarmbrunn — mit feiner ©emaljlin auffudjen. 3m £erfrjt

teerte er nadj Berlin gurücf, anfdjeinenb gefräftigt, aber im Oftober naljm

bie (Sdjmädje be« t>od)bejal)rten gelbljerrn $u, balb tonnte er ba« Sager mfy
meljr berlaffen; fein 53eid)tbater ©eneral*Superintenbent Dr. 23ü$fcl reifte

iljm unb feiner ©emafjtin ba« 5lbenbma^l bier^n Xage bor feinem Xobe.

©egen feine Umgebung blieb er trofc ber grogen «efa^merben feine« bitter*

oon immer gleicher Jreunblidjfett, — am 1. ftooember abenb« raubte ein

ftartev £uftenanfaü feine legten Gräfte unb fanft unb fd)mer$loS entfa^lief ber
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treue SDiener feines Königs imb 33aterlanbeS, ber ättefte ©enerat beS prcußifd^cn

$eereS. 5luf 2Ulerljöd)ften 8efeljl legten bie Offiziere ber Armee auf adjt

Sage, bte beS Oßüreugifdjen 8üraffierregimentS 9?r. 3 auf öterje^n unb bte

beS 23ranbenburgifdjen güftlierregtments 9fr. 35 auf gttfflf Sage Trauer an.

S)er £ob beS gelbmarfdjattS rourbe ©r. 9ttajeßät fogleitt) burd) ben

3tbjutanten beS ©ntfdjlafenen, fötttmeifter o. föabe, gemelbet, bte Ürauerfunbe

verbreitete ftd) balb in ber ©tabt unb tiefe, innige unb allgemeine ^etlna^me

fprad) fid) emjt unb roürbig aus. 21m 6. 9Jot>ember fanb bie Xrauerfeier*

ltdjfett im Soljnljaufe beS gelbmarfa>ßS am ^arifer «JKafe ftatt, von bort

follte bie Seidje, bem Sitten beS Verdorbenen gemäß, nad) Stettin gebraut

roerben, um an ber (Seite ber ©räber feiner früfj vorangegangenen ©ö§ne

auf bem 2tttütärfirdjfjofe beftattet ju merben. ©e. ÜWajejtöt unb alle in

Berlin anroefenben Sütitgtieber beS ßöniglidjen $aufeS mtlftanben ben reid)

mit Halmen unb $rän$en gefd&müdften ©arg, vorder t)atte ber $aifer SBorte

beS ÜErofteS unb ber £ljeilnal)me an bie Söittme, (Gräfin o. ©ränget, ge-

rietet.

$)er getbmarfdjall t)atte fdjon an feinem 74ften ©eburtStage einen 33ricf

an feinen greunb, ©eneral*©uperintenbent Dr. 23üd)fet, gerietet, mit ber

©eifung ir)n er(t nadj bem £obe beS AbfenberS 31t öffnen. T)iefer 23rief

ift für ben toafter beS Heimgegangenen fo bejetdmenb unb fpridjt bie £iefe

unb Satjrtjeit feinet religtöfen öebenS fo beutücr) aus, bajj fein Sntjatt unb

bie folgenben, nadj ber Vortefung beS 53riefeS am ©arge gefprodjenen SBorte

in baS #3itb eines SebenS eingefügt werben mögen, baS auf bem feften ©runbe

beS ©laubenS ftanb. 2ßer Ijat ben alten gelbmarfdjatt nidjt oft in ber

SD?attt)äiftrd^c an ©onn* unb gefttagen gefefyen, roer, ber fein Seben fennt,

meijj eS nia% bajj er bei jebem «Sieg, bei jebem (Srfolg ©Ott bie @!)re gegeben

unb ftdj bei fdjmeren Prüfungen ergeben unter bie £anb beS $errn gebeugt

t)at. Aber hrie bemüt^ig ber ftarfe üflann vor ©Ott mar, roie fefl unb innig

fein ©laube gemefen — baS fönnen nur mentge roiffen, benn feinem einfadjen

CHjriftenglauben tag jebe ©d)aujtettung fern. Unb mie er in feinem ganzen

tfeben überall baS ootte ©eroid)t feiner "»ßerfönlidjfett eingefefet tjat, fo mottle

er in biefer Qüt beS 3meifelS, ber 3nbotenj unb Öauljeit baS 53efenntni6

feiner ©a>lb t>or ©Ott unb feines feften unb freubigen ©laubenS oor aller

SBMt ablegen.

©ein «Brief lautet:

„Sttein teurer greunb! Sei meinem r)ot)en Hilter felje id) meiner Ab-

berufung üon biefer $3ett unb jmar in ber Hoffnung, bajj ber Allmäa^tige

mir meine m'elfadjen ©ünben unb Vergebungen, bte id) tief bereue, um

S^rifti mitten in ©naben oergeben motte, mit greubtgfeit beS ^erjenö

ftünblia^ entgegen, unb menn biefer gettpunlt gefommen, fo bitte ia^, ^aben

©ie bie ©üte unb galten an meinem ©arge eine furje ßeidjenrebe; aber

eines jeben SobeS über mein Zt)ün unb Waffen motten ©ie fidj geneigten
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enthatten; Sie flnb feit länger als je^n %ofyxtn mein treuer Seelforger

gewefen unb mögen Wohl geal)net haben — tute aufrichtig id) bemüht ge*

wefen — unb Wie fd)wer id) oft gefämpft habe, um beffer unb tugenbhaft

§u Serben — boer) weit, ja fel)r Weit bin tet) oom Qiei jurücfgeblieben —
baS fühle ich ju fel)r

—
- unb ber 2Hfmäd)tige fennt meine Sünbl)aftigfeit.

3a, meine Schulb ift bezweifelt böfe — unb unheilbar finb meine Sunben,

wenn nidjt burdt) (Shrifti 23lut fie geseilt »erben, worum id) täglich meine

inbrünftigen ©ebete jutn #tmmet fd)icfe. Sitten meinen teuren Angehörigen

unb guten greunben banfe id) ^er^ic^ für if)re Siebe unb 2lnhänglid)feit —
mit ber fie mid) beglüeft unb erfreut ^aben. Sitte bie, benen id) gegen

Siffen unb Sitten Sel)e gethan habe — motten mir aus Siebe Vergebung

angebenden (äffen.

(Sott fegne meine treue, fcfytoer geprüfte ^erjenSfrau; ©Ott fegne meine

guten treupen ftinber unb meinen tieben (Snfel; id) bitte, id) betöre (5ucb,

galtet in guten unb böfen Jagen feft äufammen

in ©ottee fturdjt

in Siebe unb

in eintragt —
©elobt fei ©Ott ber 35ater unfereS ^errn 3efu S^rifti, ber Job ijt

öerfdjlnngen in ben Sieg, — Job, wo ift bein Stad)el, — |)ötte, £öUe,

wo ift bein ©leg.

sDfit I)erjlidjem Danf erlernte id) bie troftreidje ,3ufprad)e, mit ber

Sie, mein befter 33üd)fet, meine (Seele fo oft ju unferm £eilanb am &reu$e

$u führen gewu&t f)aben, unb wie id) aus Qljren £änben baS heilige

SIbenbmahl mit gläubigem ^erjen empfangen habe. —
3a, id) gtaube!

o. dränget."

Daran fnüpfte ber greunb unb 53eid)toater beS SBerjtorbenen folgenbe

Sorte:

„(Sin merfmürbigeS unb gewaltiges 23efenntni&, nicht aüein üon grofer

Jöebeutung für bie Armee, ber anzugehören fein Stotj mar, fonbero auch, 8uraal

in unferen Jagen, für bie 8ird)e unb bie ganje (S^riften^eit. (SS i(l ein

feltener üftann, an beffen ©arge mir öerfammett finb. (£r mar ein ganzer

Sttann, ein beutfdjer flflann, unb ein ed)t prcugifcr)er Solbat. ©in feltener

SDfann, nicht barum attein, weit er 93 Jahre att geworben ifl unb 80 Jahre

oier tönigen treu gebient hat; er war ein naturwüdjfiger unb eigener 2ttarm,

wie e§ früher wohl einzelne gab, bie aber in unferen Jagen immer feltener

werben. (£$ oereinigten fid) in ihm ©egenfäfee unb <£igenthümlid)feiten, wie

fie fetten in einem 9ttenfd)en fid) ftnben. SBon ber einen Seite war er ein

ftrenger ©eneral, ftrafte mit großem (Jrnft jebe 9?ad)läffigtcit im £5ienfie unb

tonnte wotjl unerbittlich fein; oon ber anbern Seite wohnte in ihm ein feijr

mtlbeS, weiches unb frcunblicheS £>er$, fein Ohr unb feine £anb waren für
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jeben offen, ber bei ihm SKatt) unb |>ü(fe fuchte. 33on ber einen (Seite war

er ein «Patriot im altpreugifdjen (Sinne, ein treuer Liener feines Königs, unb

oon ber anbern (Seite ber populärjte Sflann in gan$ ^Berlin. 3ebeS $inb

fannte ben SSater SÖrangel, jeber üttamt nahm Ooll föefpeft oor ihm ben |)ut

ab, er war allgemein geehrt unb beliebt. 33on ber einen (Seite belebte it)n

ein tiefer unb ^eiüger ©ruft, aufrichtige grömmigfeit mar ber kern feines

öebenS, unb oon ber anbern (Seite Hebte er eS, fid) in feltfamer unb auf*

faüenber Söeife $u äugern, fo bag ja^Uofe Anerboten oon iljm erjagt unb

immer gern gehört Werben. $m (Sarge oergegenwärtigt man fidj gern baS

33ilb beS SBerftorbenen. @S geht bei und ein großes (Stttcf ber ®efd)idjte

unfereS 33aterlanbeS oorüber. (Sr ift nicht ein mügiger Qufdtjauer gemefen bei

ben gemaltigen Dingen, bie im Laufe biefeS 3at)rhunbertS gefdjehen finb,

fonbern er ift felbft babei beseitigt gewefen. £)od) id) foll furj fein, unb

it)n ju (oben ift mir »erboten. Sein Sftame gehört ber ®efdH'djte <ßreugen§

an, unb bie wirb beffer über it)n berieten als ich eS oermag. C%oge 9ln*

erfennung unb @t)ren finb it)m oon feinen Königen jut^eit geworben, unb

nie ^abe id) gehört, ba§ il)n irgenb ein üflenfd) beneibet ^at. 33om Lieutenant

bis jum gelbmarfchall ift fein 9?ame unbeflecft geblieben. (£t)rcnr)afttgfeit unb

£reue ift ber (Schmucf beS preugifer/en Offiziers. (Shfenr/aftigfeit unb £reue

finb in ir)m jur lebenbigen Darfteüung gefommen. (£r war baS 9J?ufter eines

preugifchen (Solbaten. (Sine Xfyat wirb in ber ®efdjid)te biefer (Stabt unoer*

geffen bleiben, baS ift fein (Sinjug in Berlin im ftooember 1848. (5r ent*

micfelte eine impofante SWadjt, fo bag an einen SBiberflanb nief/t ju benfen

war. Unoergeglidj ift mir ber 9Ibenb, als er im königlichen «Schlog 2Bot>

nung genommen hatte. Sitte ©emütljer waren in groger Aufregung, ihn aber

fanb ich ganj ruhig, unb als ich x$m gratutirte, fprach er mit bem "ßfalmiften:

„$icht mir, nicht mir, fonbern bem ,f)errn allein bie @hre, ich habe nichts

gethan, als meines Königs 53efehl ausgeführt." 2lm meiften that eS feinem

$erjen wohl, bag ber (Sieg errungen fei, ohne einen £ropfen ©lutS ju Oer*

giegen. <gr fniete nieber, Wie er eS gewohnt war, wenn er mit feinem ©ott

rebete, unb forberte mich auf ein Danfgebet $u hatten, einige Sage barauf

war eine £ifchgefeüfcr)aft um ihn oerfammett. 3iemlicb lebhaft würbe über

bie ©efRichte ber legten $eit gebrochen. (Sr hörte fchweigenb ju, bann erhob

er fich unb fagte: „üfteine £>erren, eS ift nicht unfere (Sad)e ju fritifiren,

fonbern bie Pflicht beS (Solbaten ift, ju thun, waS ber könig befiehlt" —
unb Stile fdjmiegen. Sie er fdjlagfertig war mit bem Degen in ber $anb,

fo war er auch fdjfagfertig mit ©orten. @r hatte bie fdjöne ©abe, immer

fur$ unb bünbig baS rechte 2Bort ju fagen. Slm tiefjten habe ich h fcin $erS

flauen bürfen, wenn er fi<h anfehiefte baS heilige Slbenbmaht ju empfangen,

unb banfbar befenne ich, an ihm gefehen ju haben, wie baS tiefe ®efitf)t ber

*Sünbhaftig!eit mit ber fröhlichen 3u^rftcht beS (Glaubens an baS kreuj beS

.gerrn gefu in ihm oerbunben war. (£r mar nidjt blog ein £elb oor bem
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geinbe, fonbern aud) ein £elb in bem Kampfe mit bem alten 2flenfd)en; ein

ftarfer Sttann, ber, wie [ein ^aifer, audj bei allen (£()ren, (Sf)ren$eid;en unb

(Erfolgen nidjt ans bev Demut!) fiel. @r fagte woljl: „3dj bin ein 93Junber

ber ©ebulb nnb ber ©nabe ©otteS." 2ludj fd)were £age unb Xrübfal fjaben

iljm nidjt gefegt. (£r Ijat am Sarge feiner SÖl)ne ftefyen müffen, Ijarte aber

gelernt ftdj $u bemüttygen unter ©otteS gewaltiger £anb. Sluf (Srben ljat er

bie Strone ber ©fjren getragen; wir fe^en im ©tauben ttjn jefet wanfceüt tor

bem Stufte beS SammeS, rote er bie ftrone ber £reue tragt. Gr Ijat breite

gehalten feinen irbifd)en Königen unb Ijat banad) gerungen, aud) bem Könige

beS Rimmels treu $u fein. 9hm woljnt er, wie Wir Ijoffen, mit fjriebridj

2ötlt)elm III. unb griebrid) 3Öt(r)e(m IV. in ben Kütten beS griebenS. (Sein

Segen rufyt auf feiner (Sattln, ber treuen ©efäljrtin feines langen SebenS, unb

auf feiuem geliebten (Snfel, barum ftnb fie getroft unb bauten ©Ott, ber e$

iljnen »erliefen Ijat, einen folgen 5ttann unb ©rofcoater fo lange gehabt ju

tyaben, Wir aber bitten ©ott, bag er bem 5laifer unb Könige immerbar möge

gelb^erren geben, wie er war, nnb bem Söaterlanbe eS ntc^t möge an Männern

fehlen (äffen, rote er war, bamit ©eredjtigfcit unb Xreue beS beutfdjen 33otfe§

SHuljm unb (Sljre bleibe. Stmen."

©in ©ebet unb ber ©efang: „3 c fuö rneine 3ut5er|1a)t" befdjlofj bie er*

greifenbe geier. Se. sI7cajeftat wenbete fta; jur grau gclbmarfctyaOin, reichte

U)r ben Ärm unb führte fie nad) bem genfter beS Sßorbcrfaales, oon bem

aus bie militarif<$e £rauerparabe ju feljen mar. ^aefcbem ber Sarg t?om

$atafalf gehoben, fcon Unteroffizieren beS oftpreu&ifa)en Äüraffter* unb beS

güfilierregiments 9er. 35 bie Xrcppe hinunter getragen unb auf ben oon fe#S

fa^waqcn Xrauerpferben gezogenen £rauerroagen gefegt war, ging ber 3U3»

bei bem $lang gebampftcr trommeln, ben Ionen beS Chorals „3efuS meine

3ut)erfid)t" nnb beS £raucrmarfd)eS eines gelben, Don SBectljoüen, na$ bem

Stettiner 53al)ni)ofe. 3u"Ö4ft hinter bem Sarge fa^ritt Se. SWajeftät bet

tfaifer, feinem alten treuen gelbmarfajall bis jur ©il&elmSftrajjc baS ©eleit

gebenb. Dann folgten Se. flonigltele £ofjeit ber Äronjmnj unb $rmj

griebrid) ftarl, jroifc^en beiben ber junge ©raf o. ©rangel, benen ficj bie

anberen ßönigtio$en 'ßrinjen, oiele ©enerate unb ^oajfte 33eamte unb ba$

gan$e OffijierforpS ber ©arnifon anfetyloffen; auf bem weiten Söege bis jum

$3af)nljofe waren alle <ßlä^e unb Strogen gefüllt, überall Ijerrfcbte emftel

Schweigen unb tiefe £ljeitnal)me. Qn fo ef/renber unb ergreifenber ©eife

ift nod) fein preujjifdjer gelbmarfcbaü jur testen föuljeftatte geleitet »orben.

Se. ^ojeftat $at in bem gelbmarfcjaa ©rafen t?. ©rangel einen feiner

treueften Diener oerloren, ber 3^m unb bem Äonigtiojen ^aufc perfonli^

aufs innigfte ergeben unb an^äuglia) mar; was er ber Hrmee unb bem

^atcrlanbe in faft 82 Jahren geleiftet b.at, baS wirb in ben tafeln ber

Vreugifojen unb beutfdjen ©efd)ia)te aufgezeichnet werben.
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